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SBien, ben 20. gebruar 1809.
/-V

^cr) r)abe fjier triebet einige fef)r inteteffante 23efannt;

fdf/aften gemacf)t unb mu§ ctf aufjetft bcbauetn, fic fo;

lange oetfpätet ju f)aben. 2lbet fo ger)t eö immer, menn

man ficf) auf bie >3ufagen fotcr)cr ßeute oettafjt, bie fetbft

in ber großen ®ett fefjr verbreitet finb. 9tiemanb ift baö

r)ier üicfteicr)t mefjr, alö eben ber berühmte Italiener (üar=

pani, ben icf> gleicf; ben erften 2(benb im 2Irnfteinfcf;cn

#aufe unb oft mieber in ben täglichen 5Ibenbfpietaffem;

bteen bort unb aucf) an anberen Drten faf), ber mir läng j! bie

23eFanntfcr)aft ber ©rafin SKjerouöfa 1
) üerr)iefj, unb mit

bem icf) nie über bie bequeme ©tunbe jur (ürinfufjrung einig

werben Fonnte. ßefjt r)atte icr) enblicf) baö ©tücl, micr) mit

irjtet f}6cr)ft intereffanten gamilie bei bem ©enerat £unin

ju einem mufitatifcf)en 2lbenb ^ufammen^ufinben, balb

barauf aucr) triebet mit tfjt auf einem großen, fef)t etegam

ten S23att bei ber grau 23atonin oon 51 tn fr ein ^ufammen

ju fein, unb ba mit ir)nen einen £ag ju Derabreben, an

melcr)em man micf) jum X)iner ermarten wollte. 2Bic mor)t

eö mir gleid) baö etftemat ba gemorben ift, fann icr) Dir

gar ntdr)t fagen. £)ie ©rafin ift eine gar liebe, feine, gefür)I=

»olle grau, bie gan$ in ber SÜcufif lebt unb rt>ebt; bei fict)

f)at fie nodf> eine fe^r liebe, fein auggebtibete£ocf)tet,2) unb

eine fcr)6ne, r)6cr)jt intereffante ©cr)tt>iegertocr)ter,
3
) eine ge;

1) Äonfranria fHjewußfa, geb. 1763, f. f. ^alafi: unb ©tetnfreuj;

otbenSbame (f. ©rdftn £uhi £r)ürljeim, 9tfeirt geben II, @. 324).

2) 2BaJjrfcf;einlid) 9Karia 3fabella, ©t.:ßr.:D.=£atne (1785—1818),

»ermdfjlt fett 1812 mit getb. Srnfr @abt. @raf o. 2Balbfretn

(über fic ganj befonberS Ordfin £u(u 2!b«r^im, 9)iein Seben,

b. o. SRenS oan $lnn I. c. f. $eg.).

3) Mw. Otofalta 9tj. f. früher I, ©. 117.
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borene^rinjeffinSubomiröFajaucfyberSofjn^ifteintie;

ber, r)erjiger, trefffid)cr junger Siflann, sott SDhit unb £eben.

9ltte Rotten fer)r grofje $reube an meinen petrarcr)ifcr)en

©acben, unb mir Fjaben tterabrebet, recfyt balb meine 3Ro=

famonba beim gortepiano burcfyjugefjen. Die ©räfin unb

ifjre @cr)rDtegcrtocr/ter finb beibe fcfjr mufifaufcf), fpieten

unb fingen auö Partituren unb Fomponieren geit>i§ auef)

fetbjt, miemobj fic mir nocf> ein @er)eimniö barauä machen

motten.2
) 3cf) brachte ba einen ^6dF>ft angenehmen Mittag

ju, biß ^um 2lbenb, ba ber ^)rinj t>on # om b u r g
3
) bie @üte

1) ÜBenjel @raf SKjemuSfi, geb. 1765, Drientalift unb Äomponift,

erhielt eine dufjerjt forgfdftige CJrjieljung unb jeigte frühzeitig grofje

£iebe ju ben fd)önen 2Biffenfd)aften, benen er in ber ftolge treu blieb,

unb Talent jur 9)cufif, namentlid) jum ©efange. Qx trat jung in

öfterreid)ifd)e ÄriegSbienfte, in »eichen er bi$ jum SKange eineS SRitt=

meifierS »orruefte. SBdljrenb feineS meljrjdljrigen
l

2tufentf)alt$ in

2Bien — etwa in ben 'jafyxen 1807—1815 — befestigte er ftdr> mit

großer Vorliebe mit ber orientalifd)en Literatur unb betrieb «or:

neljmlidj baß 2lrabifd)e unb £ürfifd)e. €r gab auch mit Jammer:
^)urgftaü bie befannten „gunbgruben beS Orients" IjerauS, beren

Programm am 6. ^nimr 1809 b>rauSfam, unb meldte 1809—1818

erfd)ienen. SBenjel $j. »erlieg nad) einiger ^ett ben ofterr. Wiiu

tdrbien|t, »ermahnte fidf> 1805 mit Slleranbra $ofalia Q)rinjeffin 2u =

bomirSfa, tton ber er fid) aber fpdter trennte. @r begab fid) nun

auf auSgebeljnte Reifen, mo er h>uptfdd)lid) im Orient sermeilte

unb fid) ganj in bie ©irten unb @ebrdud)e beSfelben einlebte. 2111=

mdl)lid) mürbe er ganj jum @onberling, ber ein unfteteS Sieben

meifl in orientaltfcber 2lrt führte, kluger feinen orientalifd)en ©tubien

betrieb er immer noch leibenfehaftlich bie WufiF. 'jm 9)?ai 1831, als

er fid) am polnifcben 2lufjknb beteiligte, mürbe er üon feinem Wiener

ermorbet (f. 2Burjbach, 27. 93b., ©. 353 ff.).

2) 33on ihnen Äompofitionen in: In questa tomba oscura
f. frur)et I,

@. 61f. 2(nm. 3.

3) Spijilipp £anbgraf üonJpeffen £omburg, ofterr. ^elbmarfcball,

geb. 1779, begab fid) in ojterreichifche ÄriegSbienfre unb jekhnete fid)

namentlich im 3ahre 1809 unb in ben 23efreiungSFriegen auS. ©pdter

mürbe er ju biplomatifcben 9)üffionen »ermenbet. 3m 3ahre 1839



fjatte, mid) abloten, um mid) bei ber ©räfin guctyö 1
)

einzuführen, bie eine fefjr r)übfd)e, einneljmenbe unb ans

genefjm unterfjattenbe grau ift. 3d) far) fie fd)on früfjer

beibem gurftenSjler^äjt) unb muffte aud), bafj fie mid)

bei fiel) fer)en mottte, fonnte aber meinen eigenen SBunfd)

nid)t efjer erfüllen. S3on beiben fjabe id) eine fer)r will=

Fommene, allgemeine (Jinlabung erhalten unb werbe ge=

wi§ aud) beibeö fo tnel benu|en, afö mir'ö bie >3eit ertaubt,

bie Ijicr aber jeben £ag ttiel ju furj unb mit jebem £age

immer rur^er wirb, ungead)tet bie £age nacr) bem $a^

lenber immer länger werben follen.

9fodKtne angenehme £)amenbe!anntfd)aftr)abeicr)biefer

£age an einer fefjr ljübfcl)en unb fein gebilbeten grau t>on

^uttjon 2
) gemacht, bie aud) gar fein unb angenehm baä

übetnaljm et bie SHegietung in #ombutg, wo et 1846 aud) flatb.

Übet feine gteunbfd)aft mit bet ©tdfin Sauta gud)$ t>gl. befonbetö

£a @atbe, ©emdlbe be$ SSienet ÄongteffeS 1. c, II, 176, 178, 179 f.

1) Sauta ©tdfin gud)6 (1786—1842), gldnjte befonbetö auf bem

2ßienet Äongtefj (f. bambet 2a @atbe 1. c öteg.), n>o iljt @alon bet

©ammelpunft allet jMebtitdten wat. 23efannt ift iljt 23etljdltni$ ju

^ttebt. o. @enfs.

2) Antonie Sble »on <putfyon, <Iod)tet eines ofletteid)tfdf)en©enetalS

gtiebtid) gteilj. ». Eilten, n>at feit 1801 mit bem 33anfiet 3ob- 93.

ö. sputljon (gefl.1839) »etljeitatet unb flatb am 14. gebt. 1824 ju

2Bien (f. 23etlaffenfdjaft6atd)iü im £anbe$getid)t in ^isilfadjen sub

2anbted)t Fase. V, «fit. 33 ex 1824; £otenptotololl b. ©tabtSffiien,

roofelbfi leibet iljt eiltet nidjt angegeben). (Sin teijenbeö sj)otttdt uon

iljt entttntft bie 23atonin Du 9fiontet in ifjten „Souvenirs", spatiS

1904, @. 212 f. Danach roat fie üetmägenSfoS an ben 23anKet ^)u =

tljon üetljeitatet motben, btog bamit fie öetfotgt wav. Die £lje ge:

flattere fieft baljet unglüdlidj. „Sa vertu, douce et inalte>able jetait

sur sa ravissante personne comme un voile aörien et Celeste, quelque

chose de suave et d'imposant, de triste aussi, car sa destinee ne

fut pas heureuse." Dbfdjon fie »on allen @d)dj}en umgeben wat,

wat bieg alleß nut ein gldnjenbe§ Slenb. Det ©atte, beffentljalben

fie einen »etmogenSlofen (beliebten aufgegeben Ijatte, settiet fie,



gortepiano fpielt. 3tf> fanb auch, ifjren ehemaligen £cfjrer

ßlementi bort, ben Du aucr)fcr)on mit mir in £onbonge;

Formt baft, unb ben icr) le|t gonj unt>err)offt bie greube

r)atte, in einem Sftorgenfonjert roieber ju finben. Gr fjat

ficfj pr)t)fiognomifcf) in ber langen %e'\t gar nicr)t geänbert,

ift nodf) ber magere, feine, freunbficfje 90?ann, bem man

fein 2Jlter nirbt anficht, ooll innerem, fonjentriertem £eben,

»oll 9Bi| unb Weiterer £aune. 2lber bie eine bofe £aunc,

bie er roäfjrenb feineö ganzen jiemlicf) langen 21ufentr)altä

in Italien behauptet fyat, roilt er auch, r)ier behaupten: er

roilt gar nicfyt fpiclen. Xpicr fjat er nun nicht ben in Italien

fefjr roor)l gegrünbeten 93orroanb, bafj et* feine guten 3n;

ftrumente gäbe, felbfl aui feiner eigenen £onboner gabrif

finb mehrere f)ier. (£t finbet bjer aucr) fo oiel greunbe unb

Sßerefjrer, bie feine gro^e^unfrju irürbigen unbjufcr)a<3en

roiffen, roelcfjeä in Italien aucr) eben nidr)t ber gall ift, roo

ber ©efang über alleö gefehlt unb geliebt wirb. 5Judfj erjes

malige ©cf)üler finbet er bjer, bie feine feinen, gefdfjmacf;

oollen arbeiten oortrefflicr) »ertragen, unter benen baö

graulein tton $urjbecf ganj t>orjügticr) feinen eigenen

23eifall fjat. T)a$ roill gar fefjr üiel fagen: benn er ift gan$

unbefcbreiblid) genau unb rntifd) im Vortrage feiner $om;

pofitionen, beren innere geinfjeit unb ©ebiegenfjeit fdjroer;

lief; einer ganj erfennt, ber fie nicfjt oon ifjm, ober einem

feiner heften ©dfjüler, Ijat vortragen F)6ren. 2scf) (Joffe, feine

fcfjone (Schülerin, bie grau oon ^) u t fj o n roirb ifjn bewegen,

audh, jogen fid) bie 93ertt>anbten roegen ber 9)ie$alHance jutürf. 2ln;

tonte fiarb tterboltniSmdfjig jung, nad)bem ihr ©arte fie in ifjren

legten lagen mit $drtlicfter Sorgfalt umgeben hatte, roaS ibr eine

Ief;te (Genugtuung bereitete. „®ie frort* roie eine Jpeilige", febreibt

bie £)u hontet, „'jd) fab, fie auf einem hoben Äatafalf in einem ihrer

gldnjenben @alon£ aufgebahrt, febon roie ein Gngel noch, unb fie

fchien tx>te in einem fü§en ©ebanfen entfcblafen." £>ie „93aterl.

93ldtter 1808, ©. 52" feiern fie aU ßlatiierftnelerm.
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unö einmal etmaS fjoren ^u taffen. 2(m meinen munfcfyt'

itf) ifjn mieber fo recl)t aus bem inneren bcr (Seele pfjam

tafieren $u fjoren; ein ©enufj, ber mid) in ßonbon bamals

mefjr a(ö alles anbere ergo|te.

©rofje greube Ijabe tdj ben legten «Sonntag audj an

GlementiS^eräfidjergreube^nbidjFannroofjlfagen/an

[einer 23cmunberung gefjabt, mit ber er bie grau 23aronin

oon (Jrtmann jum erfienmal fjorte. @S mar in bem Datar;

tett bei ^meSfal, mo [ie mit ©eibler ein Quartett oon

$eetf;ooenmeifterf)aftöortrugunb<SeiblerfotcfjeSganä

oortrefflid) begleitete. ©elbfKü 1 em e n t i rief mefjrmafS ent;

jüdt auS: eile joueengrandmaitre. 3Ber ifjn Fennt, mei§,

maS baS aus feinem SDhinbe $u bebeuten fjat, aus bem oiel=

leicht nodj feine ©cfjmeidjelet in ber $unft gekommen, unb

ber fein Urteil mit ber fcfjärfften ©otbmage ber reinften

ÄritiF abjumagen pflegt.

gür bie näd)fte ^eit merben mir baS ©lud5

verlieren,

biefe grofje Künfrlerin öfterer ju fjoren; fie folgt ifjrem ©es

mafjl mieber nad) ber ©arnifon, mo er fid) jum 5D?arfdf)e

bereiten mu§. 3111eS bricht je|t auf; an ben ©renken ift

alles fcfjon in 23emegung jum 93orrüden. Wlan glaubt fjier

aucfjat(egegenfeitigenbeutfd)en Kontingente bereits in 23e=

megung unb im Sßorrücfen. — 3nbeS ift unb bleibt fjier

alles ooll guten 5!)?uteS unb Vertrauen.

21m «Sonntage fjatt' icf) bei einem Diner beS gürjlen

£ o b F o m i £ ben erfcfjutternben Slnblicf, in ber efjrmürbigen

SKutter 1
) beS gürften, bie gemoljnfid) fefjr eingebogen in

einem £eif feines spalafleS lebt, bie im Ütufjeren nid)t um
cifjnlidjeSdwefler ber ungludlidjen^rinäeffin £ am balle 2

)

1) Waxia ©abticlc, ge6. £etjogintton@a»oi)en:(Iattgnan, geb.

am 17. 2J?drj 1748, geft. am 10. 2tprtl 1828 in 2Bten.

2) 5Watiajt^crefe£outfcüon@aöoncn:(5attgnan, ^)rtnjeffinoon



ju ernennen, maö idf) biö^cv gar nid)t mufjte, unb midfj um

fo meljr mit (Scf)auber burct)brang. — (Jö ift ferner, bei

folcf)em ^Inblicf, fold)er Erinnerung ben tiefen ^ngrimm

bei $er$enö jum ©cfyroeigen ju bringen. —
9ceuficf) fjabc icf> autf) mit ber £)emoifelle Silber bie

erften 5Iftc meiner 58rabamante burcfygegangen unb bie

auffatlenbe Erfahrung gemacht, ba§ ir)re fcf/6ne ©timme,

audf) in ber ^ftäfje, beim gortepiano ebenfo rceicfj unb ooll

ift, alö in ber gerne. Eine fer)r feltene Eigenfcfjaft. ©rofje,

oolle «Stimmen, bie einen weiten SKaum ganj auffüllen,

pflegen in ber %ür)c faft immer etroaä unangenehm

Scfmarrenbeö, aU fjorte man baä &riebmerf ber 93?afcr)ine,

ober gemäßigt, etroaö 23ebccftcö ju fjaben. %f)ve «Stimme

erfjält fief) aucr) in ber ?ftar)e ganj in ifjrem Efjarafter. 3er)

Ijatte aud) bie greube, ju fefjen, ba§ ifjr bie 9tolte ber 95ras

bamante ganj anpaßte unb feine Dlote baran ju änbern

mar. £)aö ronnt' icf) mir aber aud) t>on ber 5Iufmerffam=

Feit unb £eilnar)me oerfpred)en, mit ber icf) fie in alten

ir)ren großen Collen mefjrmalö gefjort unb beobachtet fjabe.

9cad)r)er gelang eä mir enblicf), einen bequemen *piaf3 ^u

bem 5ßo\i& unb gafcfyinggfpiel ju finben, roetc^eö bie 5Bie;

ner feit mehreren 2Bod)en faft täglid) bcfeligt. Eö ift eine

garce naä)Wl o 1 i er e ö malade imaginaire^ocfmö^Pumper;

nicfel betitelt. 1
) £>aö meifte Vergnügen machte mir ber erf)te

£am balle, geb. 1749, am 3. <Sept 1792 t>on ben franjofifeben

Revolutionären maffafriert.

1) 3ftod)u$ spumpernidfel, ein mufifalifcheS Cluoblibet für ben ßarne:

cot in breiMufjügenüonWattbduS (Stegmaner, rourbe am 28. ja=

nuot 1809 im Zfyeatet an ber 2Dien jutn erflenmal gegeben. @6 mar

eine Kompilation au$ ^coliöreö Malade imaginaire, ber ©cha^

grdber, ber jlotenanfager feiner felbfr, bie @rbfd)leicher (unb roobj

noch anberer). 5ß e i b m a n n unb S? a f e n b u t boten alleS mögliche auf,

um ba6 öanje fo burfogf aU möglich, ju gehalten, Jpafenhut fam

auf einem Heinen «Pferbcben geritten unb al$ grauenjimmer »er:

10



.ftomifer ipafenfjut/) ben idfj fd)on le|t im 3ntetme^o

berounbert fyabe. Cur fjat in feinem leichten, gra$iofen©piel

mtrF(tdF) etrcaö oon meinem ^arifer Siebting SSrunet 2
).

Gin atter, braüer $omifer 2Beibmann 3
) ijt fcf/on mer)r

garceur, aber barum nur befto beliebter beim ^)ubhfum.

©er erfte ift notf) nicht fange auf beut Xfjeater an ber 5Bicn,

fleibet, bie fogenannten Sublet fangen tljt beliebtet 5tlpenliebd}en,

unb am ©chjuffe tarn bet 2lpollofaal auf bie ©jene (23gl. „Set

©ammler, 2Bien, 1809, ©. 68"). ©o fonnte ber gtofje Erfolg nid)t

ausbleiben. Sie „Briefe b. . . . EipelbauetS, 1?09, 3. Jp., ©. 29, 47;

4. £. ©. 4" fdjrciben u. a.: „Samit bet 5afd)ing rccf»t lufHg ausgebt,

fo fuljtn f'aufn £ljeatet an bet fflien fd>on 6ftetS nadf>einanbet ein

$afd)ingfhuf auf, unb baß fjeifjtSRodmS spumpetnifl, unb ba tteiben'S

b' ÜZßienet no<f> dtger bamit, als mit 'n 53laubart unb mit 'n £anS

in ÜBien, unb ba ift ftfjon um 5 Uljr !ein 9)la|$ me^t §' fjabn." 23on

bem ©tücf etfcbjenen audj ^ottfefjungen (»gl. OfodmS 93umpermcfel

. . . 9Rit einet Einleitung oon Eugen S"eor. Jpofler (£itfd)), Ijg.

r»on (5. Jriebr. SBittmann, Seipjig, föeclam). Übet baS ©tud et;

fd)ienen aueft, jwei Flugblätter: „Übet baS luftige ^afdfjingöftürfel

genannt: Set iKorfmS <Pumpetnicfel (2Bien), 1800, 4 931. 8°" unb

„Übet ben jmenten 2fjeil, untet bem £itel: bie Familie ^Pumpet;

nictel (2Bien), 1810, 4 231. 8°" (beibe in ©ammlung 2R. ». q)ottljeim).

SaS etfiete beginnt:

„Sßubelnattifd) 5af<f>ingSftucfel

Saß genannt: Set ^Jumpetnidel;

3m £beatet an bet 2Bien;

©o oft'S tljuin bieg ©tud auffüllen,

Saf? man fid) fann gat nijc tu^ten,

3ft'S erbdtmlitf) »oll batin."

1) 2lnton Jpafenljut (1766—1841), Satftellet ber fogenannten

£fjabbabl:$flollen, Witglieb beS £eopolbfidbtet £ljeatetS, feit 1803

beS £ljeatetS a. b. UBien, bem et bis 1819 angehörte (f. Äatalog b.

tljeatetgefd). 2luSftellung b. ©tabt 2Bien, 1892, ©. 49).

2) Jeanjofeplje 23tunet, genannt mix a(1766—1853), ftanjcfifdjet

Gbataftettomifet (»gl. aud) 'jof). triebt. 9teid)atbtS tietttaute 93tiefe

aus 9>atiö uf». £ambutg, 1805, 2. 21., ©. 42).

3) 3ofef 2Beibmann (1742—1810), feit 1773 beim £oftfjeatet, n>o

et fid) in bet Satfteltung fomifd)et {Rollen auSjeidmete.

II



fonft ift ev bie ©eele beS Seopolbftäbtfdjen SBolFstfjeaterS

geroefen, baS burcb feinen Abgang einen unerfe<3licr)en 53cr=

Tufl erlitten r)at. Der Ausgang beS *PumpernicFelS fpielt

fefjr gfücFlicf) im Sfpcllofaat, reo ficr) julc^t alle fjanbelnben

sperfonen bis auf ben #auSFnecr;t jufammenfinben, unb

ber alte, FranFe ij»err fclbft mit bem in eine 5öafcr)erin t>er;

Fleibeten ,£>afenr)ut ein Menuett gar graziös unb Fornifd)

abtanzt. £)aS #auS mar gepfropft t>olf ; auef) ber $aifer unb

bie Äoiferin maren ba. Die £aufenbe alle im r)6cr)ften

CHjoruS laut lacfyen, ja oft auffcfyreien ju r)6ren oor Siifr,

mar für unfereinen, an bie Falten, tredfenen Äußerungen

beS Sorbens gerc>6r)nt, fcfjon ein erfreuliches <5cf)aufpiel.

Unb rote ber ganje Sßeg naef; ber ©tabt r)inein nachher oon

bem £obe ber $omiFer unb »on 3ubef über all bie taufenb

®ptye erhallte! ©lücFlicfieS 93olF!

23ei bem Abenbgange mit ber großen unb buret) bie

grofje ?0?enge fiel mir erft bie 5öor)ltat ber Ijiefigen 23rücfen;

einricf)tung recf)t auf. Stebe 23rücFe ift in öier Steile geteilt,

bie burcr) ^oljerne ©eitenroa
1

nbe gefonbert finb. Die beiben

mittleren Abteilungen werben befahren, eine öon ben aus

ber ©tabt Fommenben, bie anbere tron ben nad) ber ©tabt

fafjrenben 5Bagen; fo ift aucr) roieber oon ben beiben äu§er=

ften Abteilungen bie eine für bie r)erauSFommenben $ufj=

ganger unb bie anbere für bie fjineingefjenben beftimmt.

Auf biefe Sffieife begegnet ficr) nie ein gaFjrenber ober

©efjenber, unb eS Fann Fein ©ebränge, Feine Söerroirrung

auf ben 23rürfen entfielen. 53on ber größten, gebrängteften

Sftenge Fann man nur gelungen roerben, etroaS lang;

famer ju gefjen, trenn man ficr) nicf>t bureftarbeiten Fann

ober mag. W\t folcf)er 93orficr)t forgt fjier bie ^Polijei im oor;

aus für alle Mittel jur 9ßerr)inberung aller Unorbnung.

Grr)egeftern abenb r)aben mir benn aueb oor einer meljr

auSerroäfjlt feinen, als jaljfreicben 93erfammlung im Ffei;
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nen SReboutenfaal bie erfte 5(ttitübenbarftettung ber 9tRct;

bame £enbel gehabt. 1
) Gröiftbod) einganj entfcfyiebeneö

ÄünfHertalent. 3" einer golge »on £)arftettungen auä bem

Seben ber SOiaria unb bann lieber aU 9iiobe, fjat fie Mo-

mente bei tieften ©cfymerjeg, mit fo fjofjer 9tu(je oerbuns

ben, gehabt, bafj fie juroeÜen miebaöSDiobettbeö^uibo

unbX)omenid^inoQuöfa^. S^f^onerÄopf/berfic^gonj

rounberüott erfjätt, mar bei ber funfHerifcfyen, malerifdf>en

Beleuchtung, um meiere mehrere ber erften f>iefigen $ünfb=

ler eifrig beforgt maren, oft ganj aufjerorbentücf) fcf)6n.

5D?ef)rere ^eiefmer, unter benen felbfr güger mar, ber bie

$ünft(erin fefjr fcfyäjtf, maren im .£>intergrunbe befestigt,

einige i^jrer 2Ittitüben $u jeicfynen, mofür fie ifjnen benn

auefy freunblicfye 3Binfe unb ©rüfje oon ber #6fye jumarf.

£)ie Slufmerffamfeit unb Stütyrung ber fdfjonfien grauen

3Bienä, bie bo oor ifjr fafen unb fein Siuge oon ifjr oer*

roanbten, mar bei biefem gebämpften, mtfben Sichte ein

jroeiteö, ebenfo intereffanteö ©cfyaufpiel für mief). 3(ucf)

(jatte SRabame ^> e n b e t i(jre £5arfteUungen burdf) £ableau$

unb@ruppen bereichert, ju melden ifjr £>emoifette9)Hls

ber mit oieter ßiebe unb gtücfftcfyer SQMrfung, unb ebenfo

bie Äinber einer ÄünftlerfamUie oom £fjeater fefjr guten

23eiftanb leijteten. Demoifette Silber geigte befonberö

fefjr fjofjen 2Injtanb unb recf>t oiel ©rajie in ber 23eme=

gung ifjrer fronen 2lrme.

£)aö mieberum fcf>nett eingetretene fcf>6ne grüfjtingtfs

metter oerfammelt je|3t oon jmotf biö jmei, brei U$r bie

gan^e fcfyone 3Öelt oon 5öien unb auef) felbfl bie Sföenge

auf ber (jerrfidjen S3urgbajtei, oon beren fronen, breiten

©dngen man bie freie Sfuöfidfjt über bie meiten, reicfybe«

1) »gl. banibet ben Slrtifct im „«Sammlet, 1809, 9fr. 27, @. 104",

»o audf) ein ®ebid)t »on 3en$ SBaggefen an fie unb
f. früher I,

©. 255 5lnm. 1.
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bauten Söorftdbte unb i^ve Umgebungen r)at. Die grojje

3Bof;tr)abenr)eit unb ber üppige Suxuö, ber ficf) ba in frf>6=

nen unb reichen 2D?orgenf(eibungen unb in ben allgemein

verbreiteten, feibenen unb famtenen langen Überrotfen,

ben fojllicr/ftcn <Scl>alö unb %ücf)ern unb ben foftbarjten

©erodnbern allerart jeigt, mad)t fcr)on in bem gellen

Sonnenlichte eine gldnjenbe SSHrfung. Aucf; ift baö @e*

fc^>tcd^t faft burcfjgdngig \er)t reijenb unb gefällig, oft aucf;

fcf)6n. Qü^u fommen nun freilief; aucr) oiel fcfyone, polnifd)e,

ruffifetye unb englifefre grauen, unb unter ben Männern

fe^r oiele fcfjone, italienifcfje ©efidf^ter, bie fiefj gleia) auf

ben erften Anbltcf auöjeicfmen. Unter ben 2Öeibern merbe

icf> roeniger grofje unb fcf)6ne, italienifcr/e ober gar grieclii:

fcr)e ©efidf^ter gemafjr, alö iä) naef; bem großen ^anbelä;

oerferjr mit bem Drient unb Italien erwartet fjatte.

©o fefjr mich; aber aucf) biefe gfdnjenbe ^orgenprome;

nabe erg6^t, unb fo gerne icf; aucf) bie geber gegen bie

©tunbe nieberlege, um auö meinem £aufe in bie ^rome*

nabe $u treten, fo oerfdume icf; bod) nicf)t leidet barüber baö

fcf)6ne Quartett be$ £errn Ar äfft unb baö beö £errn

©cfyuppanjigfj, melcf)eö aucf? roieber, auf ein erneuteö

Abonnement, begonnen f)at. SSMe icf) in Gaffel, roo icf; eö mir

jur spflicfjt machte, allen groben oon Sttojartfcljen £>pern

ganj beijuroofjnen, bamit fie roenigflenö oon feiten beö Dr==

c^efterö m6glirf)jl gut erefutiert mürben, ben großen &e-

roinn baoon f;atte, bie fjerrlicfyften Sföeifterroerfe beffer unb

»ollftdnbiger alö je oorfjer fennen ju lernen unb in ifjnen bie

tieften liefen unb ben r)6cf>ften Aufflug mit ganjer Auf=

merffamfeit $u ergrünben unb ju verfolgen, fo geraderen

mir biefe Quartette roieber ben grofjen ©eroinn, bie neue;

ren unb legten Arbeiten ber Art oon i? a n b n , 9fl o | a r t unb

93eetfjooen, oon benen mir feit ber ^eit, ba idr) felbfi nicf)t

mef)r bie Violine übe, boef) mancf>eä entgangen mar, ganj
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unb oollftänbig fennen 311 lernen. £)uref) baö neu etablierte

ßiebfjaberquartett fjoffe id) nun aurf) notf) bie greube §u

erleben, einige ber älteren #at)bnfcr)en Quartette, meine

eroigen Lieblinge, wieber ju genießen. ©0 fliegen für mid)

Ijier reiche Quellen beä^ünjttergenuffeä, bie roenige Äünjts

ler red)t $u benutzen unb $u genießen (feinen. $ur ju

leicht befdjränft fiel? ber $ünfHer auf bie ifjm jundcr)ft liegen?

ben unb gan$ öorjügtid) intereffanten 5Berfe anberer 9iJcei=

fler, roo nicfyt gar auf [eine eigenen.

§ür biefen »ollen unb reiben ©enufj in meiner $unjr

oerfaumt' icf) jroar biöt)cr manche anbere SRerfroürbigfeit

biefer großen $aiferftabt roieber$ufer)en, bie micr) bei mei?

nem erjten Aufenthalte fcfjon intereffierte, fjoffe folcfjeä

aber nocfj fpäter nacf>3uf)ofen, wenn icf) mit meiner Arbeit,

bie nun gang na^e ber Mtenbung ift, o&ttig $uftanbe fein

werbe.

3fcf> mu| juroeifen über bau Skrrounbern unb ben Un=

glauben ber Äünftter unb felbjt Äomponiften, bie micr) be=

jucken, lachen, roenn fie fein ^nftrument bei mir fef;en unb

fjoren, bafj id) ffetö gang ofjne 23eif)itfe ber ^nftrumente

komponiere. £>ie meiften gewonnen fiel) an, bie £änbe bei

ber Arbeit immer auf bem Älasiere ju fjaben, unb man

fiefjt e$ bafjer aucr) ifjren Figuren unb mefjr nocr) ben engen

£agen ifjrer Harmonie leicht an, roeö Urfprungö fie finb.

Übertäfjtficf) berÄomponijtaberganj feiner ersten tyfyan;

tafie, fo geroofjnt er ficf) efjer an eine freie 23ef)anblung

aller Partien, fjort aucr) balb unb beffer fein ganjeö Dr=

dr)cfrer um fid) fjerum ertönen unb fjat nid)t feiten fjier

£6ne au^uftreicr)en, bie ju laut burd)fd)reien, bort auöju*

füllen, roa$ ifjm $u leer flang. £)en grofjten ©eroinn f)at

er in biefem Sßerfafjren bei ben grofjen Waffen, bie er frei*

tief) bafür aber aucl) nie roieber fo ooll unb gro§ in ber roirf>

licf)en Ausübung ju fjoren berommt, alö er fie bei ber Ar=
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beit in feiner ©eete ert6nen f)6rte. 3»cf) benfe nod) immer

mitütufjrung baran, aU meine £raucrfantate auf grie;

b r i cf) ben @ro§en l
) bei ber großen Skgräbniäjeremonie in

9>otöbam aufgeführt mürbe, unb am (£nbe beö legten @r)orö,

bem idf) burcf) einen eigenen Eingang einen impofanten

Eintritt bereitet (jatte, ber mir aber bei ber 5hiöfü(jrung

bod) gar nicr)t fräftig genug mürbe, unb nun braufjen auf

bem großen sptajje sor ber ©arnifonftrcfje bie Kanonen

geloft mürben, icf; meinen näcf)ften Nebenmann heftig beim

2irm ergriff unb ifjm jurief : bie ©aloe fjat mir beim Sin;

tritt biefeö Gfjorä gefefjft, fo backte idr> ifjn mir bei ber 2(r;

bcit. Äonterbäffe, Raufen unb ^ofaunen Ratten ben Sffeft,

ber mir bamalg cor ber (Seele frf)mebte, nid)t erreicht.

1) Cantus lugubris in obitum Friderici Magni Borussorum Regis ad

voces alternas magnamque orchestram accommodatus et in sollem-

nibus Exsequiis de V ante Idus Septembris 1786 Potsdami cele-

bratis peractus praecipiente . . . Opus sumtu auctoris aeri incisum,

1787, Part, fol., 73 ©. 2ejct (f. ©tner, 93. 33. üuel(.=2epfon 1. c.

8. 23b., ©. 165). Übet bie Sluffu^rung biefet Zxauextantate am
9. ©eptemBet 1786 in ber ©d)lo§fitd)e ju $ot*bam f. Jp. 9W. ©cfolet:

terer, >&. gt. Oieicfcarbt, 1. c, ©.352 f.
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3Bien, ben 25. gebruar 1809.

9?un I)abe id) meine Dper üolfig beenbigt unb [ie bem

$opiften jum 9Jugfd)reiben übergeben, um batb groben

bat>on fjalten ju lonnen. 23i6 bafjin roiH id) nun mein freiem

ßeben red)t genießen, ©ie festen £age unb 5lbenbe waren

au er) fcl)on red)t reicl) an angenehmem ©enufj. >3um erften-

mal feit $mei Monaten, in iueld)en id) bie Oper oon t>ter

Elften beenbigte, r)abe td) aud) roieber angenehme borgen*

befuge machen fonnen unb bei fjeiterm ipimmet aud) ent*

femte ©dnge gemacht, bie id) f)ier fer)r gern macf)e, ba bie

33orjräbte unb bie großen >$tt)ifcl)enrdume, bie fie oon ber

eigentlichen ©tabt trennen, eine freiere 3ltmofpr)dre unb

S3emegung geraderen.

SSeiber ßabp gi^geratb Ijabe id) tef3t, jur geier ifjreö

©eburtötageö, in einer Keinen ©efeltfc))aft am runben ZU
fd)e, einen fe^r angenehmen Mittag gehabt. Stadler tankte

fie mit ir)rer Softer eine ©d)aI;@aüotte fer)r reijenb unb

fd)6n ;bie£oc))ter fang aud) red)t artig, ©ie ijt faum üierjefjn

3>ar;re alt, aber flug unb gemanbt raie bie Butter, roenn

aud) nod) nid)t ganj fo rei^enb: eine üolffommenere eng=

lifcfye 93r)t)fiognomie far) id) faft nie. Slbenbg ermartete bie

£abt> am jierlid) bereiteten, englifd)en £eetifd) mefjr ©e=

fe(tfd)aft;id) fonnte aber nid)t bleiben, weit id) nod) eine fefjr

erfreuliche (Jinlabung jur ©rdfin SftjerDuöfa tyatte, reo

bie ebte, fjbd)jl intereffante ©d)nnegertod)ter einen ebenfo

gldnjenben oU angenehmen 2lbenb jur ©eburtötagöfeier

ir)rer t>erer)rten ©cr/tt>tegermutter bereitet fjatte. @3 waren

ba, mit ^iefigem Slbel, faft alle bie grofjen polnifd)en unb

ruffifci)en gamilien oerfammelt, bie ficf; fjier aufhalten,

unter benen mehrere fe^r fd)6ne grauen unb 50cdbd)en

maren. £)ie@rdfin ßunin fang mieber fefjr üielunbinben
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aflert>erfcf)iebenften ©enreö am gortepiano; üieteö feljr

fc^on unb intereffant.

23eim ©ouper Ratten nur eine ganj eigene, feljr ange;

ncfjme SDhtfif wn fünf männlichen ©ingfHmmcn, bie eine

5D?enge tiroler Sieber unb ©aljer, auf eine ganj eigene

SBetfe, im @fjor fangen. 93iere galten meiftenö nur ben

sollen 51fForb auö, unb einer fingt buref; bie giftet im Ijofjen

$onteraft bie SiMobie recfjt angenehm, mit einem ganj

eigenen Vortrage; $aI6 gefroren unb fjatb jufammengejos

gen. ^m^eilen gleicht fein©efang bem eines großen, frems

ben SSogefS. Die Naioitat unb Originalität ber SOMobien,

bie oft feljr pifant finb unb immer bem Dljr gefällig, tra=

gen üiel ju bem fonberbaren unb bocl; feljr angenehmen

(Jffeft bei. Diefer Qfjorgefang fjat feljr siel äljnticfjeö mit

bemSRuffifcfjen, ben man bei benSlegimentern unb auf ben

2tbmiralfd)iffen fjort; nur finbet babei ber bebeutenbe Um
terfefneb flott, bafj bie Muffen faft alle ifjre SDMobten in ber

meieren Tonart fingen, bie bagegen in ben (Befangen ber

fetteren, luftigen tiroler gar nicfjt oorfommt. Die freien

25ergbemofjner fontraftieven barin feljr auffallenb mit ben

gebrückten Seibeigenen beS flacben Sorbens. £)a$ 23efte

mar, fie fangen beftänbig rein, unb unter ben aFlompngnie;

renben (Stimmen Ratten einige einen überaus fronen,

oolten $fang. 5Ü?an fonnte fiel; roirflid) nicfyt fatt baran

froren, unb ber Grffeft mar um fo angenehmer, ba bie ©ans

ger feljr finnig in ein Nebenzimmer gefreltt waren. 3fjr

Ijättet gan^ finbifcfye greube baran gehabt unb eS gemifj

balb gtücflicfj nacfjgeafjmt. Dies fonberbare (Eljor
1
) gebort

eigentlich jum £F;eater an ber ®ien, wo es oft in ben bc-

tiebteften 33 offöopern angebracht mirb unb jebeSmat große

greube gemäfjrt.

1) SBoljl faum mit ber fpdter fo befannten tiroler ©dngetfamüte

Rainer (f. SButjbaü;, 24. 23b., ©. 281 ff.) ibentifü).
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Slucf; bie grau t>on£fdf; offen ^abe id) einen tiefer Soor*

mittagerDieber<3onatenüon23eetfjooen,(nementiunb

$ o z ei u cl>
x
) mit großer gertigfeit unb ^räjifion auf tfjrem

fcfjonen gortepiano fpiefen fjoren. 3(jver gütigen Sink;

bung üerbanfte icfj fegt aud) einen fefjr intereffanten gami=

tienabenb. $üv ©eburtstagöfeier ifjreö rourbigen SSoterö 2
)

führte if;re tatentootte £otf;ter 3
) mit ben fd)6nen liebenö-

1) Seopolb Äozelud), geb. ju SJBelwotn in 93SIjmen 1753, mad)te

fid; 1778 in 2Bien anfiffig, wo er burd) fein gcfdnnadüolleS ©piel

unb bie trefflidje £eljrmetfjobe balb einer ber gefud)teften Sefjrer

felbft in l)6d)ften greifen würbe. £>urd) biefe Sßerbinbungen gelang

eöiljm aud), nach Wojartß £ob jum t,!. Äammer--.ftompofiteur mit

1500 ft. ©eftalt ernannt ju werben. £. ftarb in 2Bien 1814 (f. €. jpang:

lirf, ©efdj. beö ßonjertmefenö, 1. c, I XI, ©. 124 f.).

2) Johann 23apt. ^reifjerr »on Sputfcon, geb. 1744(1745?) inSSien,

geft. ebba. am 26. Wara 1816 (taut £otenptotofoIl ber ©tobt 2Bien:

71 üjafjre alt), einer ber erfien unb reid>ften ©rofjljänbfer ÜBienS,

SMreftot ber 9cationalbanf, ^nbufftielfer, feit 1777 geabelt. $p.

fpielte audj im greimaurerleben eine grofje Ololle, er geborte feit

1774 ber £oge ju ben brei gekrönten ©ternen in ^)rag an unb war

fpäter 9)Jeifter oom ©tuljl ber £oge ju ben brei Ubiern in 2ßien (f.

2. 3lbafi, @efdj. b. ^rettnauterei in £)|terretd):tlngarn, SSubapeft

1890ff., 2.93b., ©.109; 3.93b., ©.215, 217; 4.93b., ©.91, 111, 113,

137, 181, 264, 267, 270, 271). ^n feinen legten Jahren mar er gonj

#npod)onber geworben, tro| feineö Oieidttumß, nadjbem er, wie bie

Oialjel 1815 an SSarnfmgen fdjreibt (f. 93riefmecf)fef jwifdien 93arn=

Ijagen unb Okljel, Seidig 1875, 4.93b., ©.182 f.), brei gähnten in

ber qjroüinj gegrunbet, wollte er „ber Soften wegen nicr)t meljr nach

93aben. ©o befjanbelt er fiel) unb befoliert bie Äinber. 5wciunl5:

ftebjig 3aljre ift er alt. Unb fagte alles ootljer, wie e$ je£t tarn. <£r

folt aufüerorbentlidje Äenntniffe fjaben. 3ft aber fo gemutSfranf, bog

er ftetben muf? ... ber 9J?ann ift geabelt unb bann baronifiert wor=

ben; lebte en seigneur unb reichte weit mit feinem Zun unb SBiffen".

SPutfjon Ijinterlief? ein Vermögen »on 609 657 fl. (f. 9cad;laffen=

fcbaftSabfjanblung Fase. V, Ta. 61 ex 1816), bie Qioljel fpridjt aller:

bingS oon 3 Millionen (»gl. audj Wegerle, Wemorobilien, 2B.1825,

©.223,247).

3) ^ebenfalls Henriette »on £fd)offen, geb. am 12. ^uli 1793
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mürbigen Äinbern ber jungen $rau »on^enifftein^ein

paar fleine ©tücfe quo bem Theätre d'education bev §rou

üon © c n t i ö gan$ ollcrtiebfl auf. 9)?an fjätte bic Fleinen,

feinen Seute für geübte ©cf>aufpieler polten follen, fo frei

unb unbefangen fpielten fie; unb boer) mar eö erfl baö

ämeitemal, bafj fie biefe Übung machten. Otacfyljer mürben

audfj£abfeauö t>on lebenben ^erfonen mitÄunjt unbÖlücf

gegeben. 9tter)rere Damen unb jperren auö ber gamifie

nahmen mit ben alferliebften $inbern teil baran, unb man

lernte ifjre ©otylgeftaft unb fronen, bebeutenben »Büge in

biefer $unftanmenbung erfl recf)t fennen. -Broifcfyenein mar

auef; manche angenehme ©ingmufif gemacht. (ürö mar ein

fünft; unb genußreicher 2(benb, ber mit einem feinen ©ou*

per befcr}{o$. %m öorigen SBinter follen bie intereffanten

%ableauö 2
) (jier fe^jr im ©ange gemefen unb befonberö

grofj unb funjtreidj im 21 r n jl e i n fcfyen #aufe gegeben

rcorben (ein.

21ucf) fjatbie.$enif jleinfcf)egamilteim oortgen SBinter

italicnifdf)e
/ Fomifcfye Dpern mit vielem (Jrfolge gegeben,

bie biefeö 3iafjr nur, roie fo mantfjeö anbere, burd) bie Un=

ruf)e ber >$e\t oerbrangt werben, benn im vorigen SSMnter

(f. 53erlaffenfd)aftöaften nad) 23etnr)arb son £fdjoffen, Fase. V,

9er. 16 ex 1802), bic jmeite Softer ©ibonia, am 11. 3uli 1799

geboren, bürfte noer) ju jung geroefen fein.

1) (Sttfe, geb. ©onnenftein (1770—1823). Äinber, bie in 93etracf,t

fommen fännen, finb: Caroline (1797—1844), fpäter ^reün # om =

met^urgjraU; g-riebrieb (1799—1868), Dberft, unb 2BilfjeIm

(1800—1876), »gl. 2Beim. Jjift. gen. Safcbenbucb, 1912, ©. 391.

2) Derartige £ableauS waren im 5lrnfteinfcr)en £aufe beliebt; fo

ftettten im ^ongregrointer (Januar 1815) bei 2(rnftein lebenbige

^)erfonen baS 9?iülterf(r)e 2Bacr)gftgurenfabinert al6 lebenbige

£ableau$ »or. 21n 3""df)tung, 23erjierung, 23eleucr)tung n>ar ber

grofte 3tufn>anb gemacht (f. gournier, £>ie @er)eimpolijei auf bem

2Biener Äongrefj 1. c, <B. 339, 394).
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mar außer bem btcöja^rigen beutfcf)en ßiebfjabeitfjeater

autf) nodf) ein franjofifc^eö, baä in feiner 2(rt öottfommen

getuefen [ein folt, unb ein ebenfo ausgezeichnetes, großem,

itattenifc^eö Dperntfieater im ^alojt beö dürften 53ob =

fötüi§ faji gan$ üon Dilettanten befefct

2fn $ozelud)ö feiner, gebilbeten Xod^ter 1
) fjabe icl)

te|t aucl) in bem lieben £en ifft ei nfcl)en£aufe einefe^r

fc^one/gefd^madfoone^taöierfpieterin Fennen gelernt. 9Racl)

bem alten Übel großer ©täbte ^atte icf) ib)ren 93ater, mei*

nen alten ^ugenbbefannten oon ^rag fjer,in ber erjkn >3eit

lange oerfefjfr, ungeachtet icf) feiner Züx auf meinem tägli;

cfyen SBege jum dürften £ o b f o ro i | ftetö nafje »orbeiging,

biö icf) ifjn enbticr) erfrug, unb er mid) Ie|t eineö 2fbenbS

befucfyte. (Er ift fjier ein fer)r geachteter Älaüierlefner, ber

ficf> faft ben ganzen Xqq über mit Unterricfytgeben befcf>af=

tigt. ©eine meijte Arbeit bejlefjt je|t barin, baß er ben

(Engtdnbern bie fjarmonifcfye Segleitung ju ifjren alten, eng*

1) Äatljarina Sibbini, geb. Äozelucb, geb. um 1784, «ptaniflirt unb

Äomponiftin, genofj anfangt ben Unterricht ifjreS 23aterS, fpäter ben

öondilementi. 1812 üermdljlte fie fid) mit bem'ülbttoFatenQib 5

bini, roibmete ficr) aber noch, einige $eit ber £onfunjt, in ber fie

foiuobl al£ auSübenbe ÄünfHerin auf bem %luQd, wie auch als Äcm5

ponijfin 2tu3gejeicfjnete$ leitete. 2ll£ fie fpater als erfte Kammer:

frau in bie Sienjle 3bter 90?ajeßciten ber ^aiferin Caroline

2tugufle unb?J<arta 5lnna trat, entfagte fie bem öffentlichen (ix-

fcfieinen. ^m 'jafyte 1848 tauchte ber^came biefer Äünfflertn mieber

auf unb mürbe mit ben politifcben Sreigniffen in SSerbinbung ge=

Bracht (f. 2Burjbacb, 2. 33b., ©. 367 f.). 3&r £ob erfolgte im ^abre

1858 (f. fteigmann 1. c, 2. 95b., ©. 461; JpanSltcf, ©efdt). b. ßonjert:

mefenS 1. c, 1. 33b., ©. 124, 214). Saß „3aljrbucf) ber £onFunft 1. c,

©. 122" fchreibt 1796 über fie: „Semoifelle £., Tochter beS «JJie=

tropolitanfapeltmeifterS, ein -U?dbcr)en von 12 'jafyxen, übertrifft in

ifirer bereits gefaßten ©inglunft alte (Erwartung, an ifir erroarten

bie Kenner eine große 9J?eijterin in ber ©ingtunfl, auch fpielt fie

ba$ ^ortepiano mit oieler Sertig!eit."
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lifcfyen unb fcl;ottifcl>en Sftationaltiebern macf>t, worüber er

einen förmlichen, itym einträglichen 21fforb abgefcf>loffen

fjat. £)ie guten, mobernenSnfufaner begreifen unb füllen

nicfyt, bafj jene r)errltc^en SDcelobien, fo wie fie empfangen

mürben, auef) ofjne Harmonie gefungen fein wollen.

©eibler fjat ben legten Sonntag 1
) ein recf)t glän§em

beö SDcorgenfon^ert im flcinen 9f\eboutenfaal gegeben, e$

mar ba$ $af)lreicf)fie unb befeeltefte, bau icf) fjier noef) ge=

fefjen fjabe. @r fetbfi fpielte ganj oortrefflicb, unb <Scf)ups

panjigf) auef) ein ©oppelfonsert oon jmei Violinen

mit ifjm überaus brao. Der £enorift ©retl fang redrjt

angenehm, unb Äreu|er fpielte eine spijantafie auf bem

gortepiano.

211ö mir auä bem Äonjerte Famen, brannte eö in ber

©cfyfofjorangerie. £>aä geuer marb, mie gewofjnlicfj, balb

gelofcf)t, fjatte aber bod; bie eben um bie SDcittagSfiunbe

auf ber Smrgbaftei oerfammelte Stenge ber promenieren?

ben langer beifammen gehalten unb noef; §at)lreic^er afö

gemofjnlicf) werben laffen. ßö mar ein feltener, reicher unb

luftiger Slnblicf, ba$ ganje gepugteSßienerSonntagöpublis

fum ba in einem Umfange oon einigen taufenb Schritten

^ufammengebrdngt auf unb ab wallen $u fefjen. 3$ oer«

fdumte barüber felbfl meinen Mittag, ben idj fjernad) pro=

menierenb auf mancherlei angenehme ffieife ju erfe^en

mufjte. 21m (£nbe Farn icf) gar nic^t unermünfcf)t ju einer

Ffeinen $affeegefellfcf)aft im trefflichen £artlfcf)en 2
) fyauz

fe. SÜcan (jai r)ier bie eigene ©emofjnfjeit, gegen 2fbenb um

fecf>3, fiebert Ufjr nod) einmal Kaffee ^u trinfen, fo bafj in

1) 2lm 19. Februar 1809.

2) 25aS Jpartlfdjc £au$ befanb fid) im 1. 93ejitF, (Singerftrafse

Tix. 895 (alt), unb gehörte bann ber ^amilieSjernn (f. Ä.21. @df>im:

mer, 5luöfü^rficf)e J?aufercf)roniF ber inneren ©tabt 2Bten uftu.,

2Bien 1849, ©. 169).
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•Öä ufern, wo autf; ber 2(benbtee eingeführt ifr, biefer leicf>t

bem jmeiten Toffee gfeicf) nachfolgt. 23eibeö, Kaffee unb

£ee, wirb fjier gan^ oottfommen getrunken, unb aucf) baö

iffc au^eidfmenb: benn geroofjnlid) finbet man nur einö oon

beiben fo oottfornmcn gut feroiert: ben Toffee im ©üben,

unb ben £ee im Sorben, ©onberbar Eommt eö mir aber

immer nocf; cor, bafj mit ber Xaffe Toffee jugteicf;, wie in

Statten mit ber ©cfyofoiabe, aud) ein ©laö frifd) SSaffer

präventiert wirb, unb bie Damen wenigftenö gan$ unfe^l=

bor ba$ falte ^Baffer gleicl) fjinter bem fjeifjen Kaffee trin=

fen, unb ^mar fo oft, aU fie fiel) Kaffee eingießen taffen.

Unbegreiflich ijt'3, wie fie babei if;re fcf)6nen ^äfme fo gut

ermatten: benn nirgenb, fetbjt in granfreitf) nic^t, fiefjt

man fernere ^afyne aU fjier, oft an ^iemlic^ bejahrten

grauen ebenfo fcf)6n, aU an jungen grauen unbSRäbcfyen.

Sine fefjr intereffante SSefanntfdfjaft fyabe icf; legt an

einem mufifafifcfyen 3lbenb bei grau oon ^Putljou ge=

macjjt, wofür itf; nid)t ofjne ^mang ben legten Zeil einer

fcf;6nen SSorjlettung be6 £iebf;abertfjeaterö oerliefj. ßö ift

ber berühmte Strjtgranf,1
) ber feit furjem auöSlufjlanb

1) Qjoljatm ^)eter grau! (1745—1821), einer ber bervtljmteften pxab

iifeben $rjte unb einer ber erjten Bearbeiter ber mebijinifa;en ^3o(i:

jetttnffenfebaft ju Oiotalben im 33abifdjen geboren, n?ar er urfprung:

lieb jum ©eifttieben befitmmr, tsanbte fidF> aber bann ber 9)tebijin

ju unb ftubierte biefe in Strasburg unb Jneibelberg. 9cadjbem er in

üerfd)iebenen Örtem praftijiert fjatte, folgte er 1784 bem SKufe ati

^)rofeffor ber spijnfiologie unb mebijinifcfjen ^)olijei nad) ©ottingen,

Eam aber ftfjon im folgenben^fl^'e an bie Unwerfitdt ju Spatiia, roo

er ba$ ganje 9)Tebijinatn?efen ber Sombarbei reformierte, 'jm 'jafyxe

1795 ging er naef) 2Bien, um ba$ 93iebijinafn>efen ber 5trmee ju

regulieren, rourbe £)irettor beö allgemeinen ÄranrenljaufeS unb tyvo-.

feffor berÄlini! an ber Unioerfitctt 2Bien. 3*" 3<*ljre 1804 grünbete er

im auftrage beS £aifer$ Slle^anberl. bie JUmiE an ber Unioerfitat

2Bilna unb begab fiel; im folgenben 3ab,r nacb. <&t. Petersburg, roo

er ©raatSrat unb Seibarjt be$ üaiferS mürbe. Sa er jeboeft ba6
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äurücfgefommen ift, um in (ein Sßatertanb nacf; bem 23reiö-

gau ju gefjen, bort ben SKefl feineö fer)r tätigen, nii<3iicr;cn

£ebenö in $ufje ficf> felbft ju leben. (£r ift noc^) ein fer;r jtotts

lieber ?0?ann, bem man eine fräftige 9Ratur unb einen febr

beftimmten @r)arafter auf ben erjten 23Hcf anfielt, ber in

ber Untergattung ficr) aucr) bafb aU einen benfenben unb

teifneljmenben ?Ü?ann jeigt unb bei einer fjofjen, froren

©eftatt unb ©ebärbe boer) (er)r oiet Crinnefjmenbeö f)at.

(Jin SSeltmann im beften ©inne beö Sorten. Cur fcfyicn

auef) fer)r oiet Anteil an ber SDhifif ju nehmen, £)aö liebe,

tafentootte gräutein oon jBoiS,1
) baö idf) mefjrmalö fd)on

mit bem größten Vergnügen in bem angenehmen ßieb=

fjaberfonjert gebort, fang r)ier ben 2(benb am gortepiano

mit großer 2fnner}mfidf>feit unb redjt innigem 3(u$brucf.

2lucr; steine ßieber unb $anjonetten fjovte itf> fie r)ier enb*

Äfimo nid)t »ertragen formte, ging er nad) 2Bien, mo s
Jc a p o l e o n iljm

glänjenbe 2lnerbietungen madjte, meldje er aber ablehnte, um ju fei:

ner in 5reiburgi. 23. »erheirateten £od>tcr ju jieljen. 9iad; beren£ob

feljrte er 1811 nadjlIBienjurücf, mo er aud> flarb. ©ein beruljmteffeS

iBerf ijl: ,,©a§ Haffifdje ©njtem einer oollftdnbigen mebijinifd>en

•^olijei" (SBgL 23iograpIjie beS D. 3o(jann ^eter 5rrtnt ^on ^m
felbfl gefebrieben, 2Bien 1802, 8°; SBurjbad); aufjerbem feilen »on

iljm nod) gvofje l)anbfdmftlid)e Memoiren exilieren, ogl. Qfje».

3. be ßarro, M6moires, karlsbab 1855, @. 75 ff.).

1) jlaum ju entfdjeiben, meldte gemeint. Sie „'iBaterldnbifdten 23ldt:

ter 1808, ©. 51" fdjreiben: „grtiulein ö. 3°i6 »ft e inc <n )eoet ^u*

fid)t üollenbete Sängerin", unb führen anberfeitS (ibid. ©. 52) jme

5rdulein3oiö alSÄlaoierfpielerinnen an. 3lu§ benriBerlaffenfcbafts

alt, Fase. V, Tit. 77 ex 1813 ergibt fid>, ba§ im 3afjre 1813 ©teifia,

3ofefine unb £ouife oon ^otö beim »Tobe ifjreö 23ater6 3 D
f
e f n°d)

unoermdljlt maren, eine @d)roefrer 9)?aria bagegen eine oermdhjte

»on @olb mar. ©d;on bie Butter, Äatljarina oon j3oi$, &&•

$luenbrugger, mar feljr mufifalifd) (f. 'jafyxbud) berüonfunjt 1. c
@. 68, 73). 21B bie Butter ßatfjarina oon j5oi$ 1825 in 2Bien jtarb

(f.
sub 2anbrcd)t Fase, V, <fiv. 100 ex 1825) lebte nod) 3ofefine um

serm&fjlt unb Üouife, oerm&ljlte £ ermann.
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tief; einmoi mit ©inn unb @efuf)( fingen unb genießen unb

tat barin benn auef) gerne baö Peinige {jin^u. Der (Staate

rot gronf nafjm audf) baran fefjr großen Anteil, unb (Sie =

menti erflärte baö spetrarcfjifcfje «Sonett: Pace non

trovo für feinen ßiebling. @cf)on me(jrma(en l)at er'ö

tnief), roo er mief) nneberfanb, fingen taffen.

2)QögrQnffc^e^ouöiftfonft^ierfe{bfiin3Bieneingon§Qu^

gejeicfmeteö mufifalifcfyeö £auö geroefen. £>ie ©ema^lin 1
)

1) €s f)anbelt fiel) um Sljriftine ©erwarbt (©erarbi), feit 20. Sluguft

1798 $rau beS 3ofef granf. @ie mar bie 'ioebter eineS Jpofbeamten,

ber ttebft feiner ^amilte aus >ToSfana bei ber Xljronbeftetgung Seos

polbS II. nach SBien gekommen mar. £)bfd>on eine auSgejeicftnete

Dilettantin, blieb fie jtetS nur Dilettantin unb fang üorjüglid) in

.ftonjerten ju moljltatigen j3tt>edett (welche fie felbft üeranjtaltete)

ober für auSgejeidjnete ÄünfHer. Daburd) Farn fie aueft mit ^eter

unb 3ofef ^ranf in 93erür)rung, bie Ijduftge muftfalifdje (Soireen

üeranfialtcten, an meldten bann grl. ©erljarbi unb 33eetljoüen

teilnahmen unb babei fangen unb fpielten. £eop. ü. ©onnleitfmet

gibt über fie folgenbe ©dnlberung: „$u ben Namenstagen unb ©es

burtStagen beS alten ^ran! fomponierte ber ©ofm öfters Kantaten,

bie 23eetfjotten forrtgierte, unb wobei grl. ©erljarbi bie (Sopran:

foloS fang. 'DWandjmal mürben fogar Dpernfjenen im ©arten bar;

gefiellr, unb mein noeb lebenber, 86 'jafyxe alter $reunb @d)6nauer

mar babei jugegen, als fie eine ©jene auS GH Orazi ed i Curiazi

üon ^ingarelli im romifd>en jtojtüme fang unb fpielte. Sie mar

bamalS bie berüljmtefle@efangSbilettatttin inSBien, unb baJpanbn

fie gut rannte, fo ift nicr)t ju jmeifeln, baß er bei ber .ftompofition ber

@cf)6pfung an fie badbte ; fie fang auet) mirtlid) fomoljl bei@d>m a r j en =

b e r g als aud) bei ber erfren 5luffüljrung im 23urgtr)eater ben Sopran:

part mit großem 23eifall. — 3tuS allen 9cad>rid)ten gefjt r)er»or, baß

fie mit23eetljoflen bei bem alten $r an! oft jufammenfam, mo er

auch manchmal am Älaoier iljren ©efang begleitete. Unterricht Ijat

eriljr nicht erteilt. " 33 e e tr)o x> en franb mit ifjr audj in.ftorrefponbenj

unb foll fie fefir üerebrt fjaben, 3lm 30. Januar 1801 gab Brau

fitant eine große 3ltabemie jugunfren üermunbeter Solbaten, bei

ber auch SSeetfjoüen mitmirtte. 1804 verliefe fitaufttantSBien,

um iljrem ©emabjt ju folgen (f. £ljaner:9iiemann, 1. c, 2. 95b.,
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beö jungen £)oftor granf 1
), ber feiber in SSilna juiücf;

geblieben ijl, fott eine bei* intereffanteften unb fertigten

(Sangerinnen mit au$nef;menb (ebener unb großer ©timme

fein unb feibjt in SBifna bie $ftu\\l befeeft unb ju einer bis?

ba^in unerhörten 2(usbreitung unb Ausübung beforbert

(jaben.

(£ö freut micJ) fefjr, bafj bie $rteg$umfiänbe ben oor=

treff(icf;en 9U?ann noef) oon ber gortfe^ung feiner Steife ab-

galten, unb icf) feine näfjere 23efanntfcf)aft werbe machen

fonnen, roo§u er mir in ber fcf)meicf)efi)aftefien allgemein

nen Sinlabung 5Beg unb Mittel fefjr erfreulief) barbietet.

©o maef):' icf) tetjt auef; in bem 23aron oon ©piei =

mann,2
) ehemaligem gtnanjtmmfber, unb beffen talents

6. 132
ff., 174, 213 f., 291, 298, 380). Sie „SSaterldnb. SMdtter, 1808,

@. 50f." fd)reiben: „(Unter ben Dilettantinnen im ©efang)

mu§ cor altem ^tau tngranf, geborene ©erarbi, genannt werben,

bie an ©d)6nf)eit ber Stimme unb an ©efebmarf im Vortrag mand)e

$ünftlerin übertrifft."

1) 3fofcf $ranf (1771—1842), namtjafter 9trjt unb mebijinifcber

©cfjriftjfeller, fhabierte ju ©ottingen, $})attia unb ÜJMlanb, mürbe

1794 al§ 2lbjunft unb aufjerorbentl. sprofeffor ber Älinif ju SPacia

feinem 25ater beigegeben unb folgte bemfelben alö ^rimararjt beö

allg. ÄranfenbaufeS 1796 nacb 2Bien. 1804 ging er als 9)rofeffor ber

spatljologie nad) Üßilna. £)urd) ein fcbmereS Slugenleiben genötigt,

nafim er 1824 feinen 3lbfd)ieb, begab fid) nad) DreSben, oon ba 1826

nad) domo, reo er aud) fiarb (f. SBurjbad)).

2) Slnton 33aron ©pietmann (1738—1813), offerr. (Staatsmann,

trat 1760 nad) oollenbeten ©tubien bei ber t. t Jpoftammer in ben

ofterr. ©taatSbienfr ein unb mürbe fd)on 1764 }um nieberöfterr.

OtegierungSfefretdr beforbert. (Seine gdljigfeiten bemirften, bog ibn

ii.if aria £f)erefia balb jum @el)eimen $offoti}tpiffett ernannte.

<Sd)on im^aljre 1767 mürbe er jum Jöofrat beforbert, 1790 mürbe er

©efjeimer Jg»of= unb ©taatSreferenbar; als er im Jjafyre 1793 aus ber

©efjeimenJpof: unb ©taatSfanjlei austrat, »erlief) ifjmjlaifergran

j

bie 2Bürbe.eineSF. f. ©eljeimen OiateS unb ernannte.ifm 1801 jum

5Hijeprdfibenten ber b6f)mifd):6fterreid)ifd)en Jpoffanjlei. 33alb barauf
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»oller Xocfrter
1
) eine tdngft gemünfcf)te, intereffante 23e=

fanntfcr)aft. 5Iucr) fie mar mir burct) mehrere ouö ber großen

SfBcIt, unb fetbft quo ber gamitte, tangfc jugefagt, aber

immer oerfcr)oben morben. £e§t führte micr) aber £err oon

SöFeteö, ber eö nie §ugefagt fjatte, gerne r)in, unb mir

brachten eine unterFjcütenbe 3Ibenbfrunbe bort ju. 9ceroen=

übel fjaben leiber bie ©efunbfjeit beö eblen SÜcanneg, ben

man auf ben erfreu 5(nblic! für eine feljr fräftigeTtatur ^dtt,

bergeftdt jerrüttct, baß er fein Zimmer unb fein ©ofa

fcfjon jahrelang nidr)t mer)r oerlaffen Fonnte; er füfjlt faft

unau$gefef3t ein (hbeben unb ßrflingen in atten Heroen,

©ein $opf unb ©eifr tfl aber babei frei, unb feine Unter;

battung ebenfo ger)attoott ot6 lebenbig. Die einzige £ocf);

ter 1
), bie ir)m in feinem großen, prächtigen $aufe nocr)@e=

fel(fcf;aft (eijtet, ift ein ausgezeichnetes mufifalifcfjeö Talent;

trat©p.in ben^ubefianb. Spiel mann bat ftdf> jmar in einer^eit,

in welcher ber 2lbel ein faft augfcf>tiegticf>eS ^tioiteg auf 23eforberung

unb fiofje SBürben ju haben fchien, burcb eigenen ^lei§ hoch gebracht,

war aber als Diplomat wenig glücflicb, jum tninbeften bat er bei ber

Oieicbenbacber ^onöention (1790) ficb febr ungefcbicft benommen unb

biefe nicht ju ÖflevreicbS Vorteil abgefcbloffen. 35atb barauf mürbe

er tatfäcblicb tolt gefleltt Cf - SBurjbacb, 36. SBb., ®. 150 ff.).
— ©piel=

mann mar inbeffen nie ^inan^muüfrer.

1) Ebenfalls JranjiSla Saroneffe r>on Spielmann, geb. am

4. «Sept. 1789 ju 2Bien, ba ifjre fömtlicben Scbmefiern bereits 1808

»erheiratet maren unb fie erjt 1810 Sugen @raf 2>iejan (gejt. 1847)

beiratete, baljer fie alfo 1809 als le£te unverheiratete Tochter noch hei

ifjrem 23ater weilte. 3br £ob erfolgte am 18. Dftober 1857 (f.

2Burjbacb, 36.95b., Stammtafel). Über fie febreibt bie 2lHg. Wiuftf.s

3tg., Seipjig 1807, Sp. 140: „gräulein Spiel mann, eine Schule:

rin Jperrn Streichers, eines unferer geaebtetften Älaaiermeijter,

fpielte ein SramerfcbeS .ftonjert aufjerorbentlicb rein, gleich, prdjiS

unb ttorjüglicb baS Slbagio mit einem hinrei^enb jarten 2üiSbrutf.

(Sie gehört unter unfere heften Älaöierfpielevinnen, bie mit ©fjren

neben ben grduleinS^urjbec!, Xfcboffen u. a. auftreten fann."

•ilucb Jpanbn erteilte "ihr Unterricht (f.
ibid. 1808, 9fr. 30, Sp. 479).
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fie f;at lange für bie erfte jltatuerfpielerin in 2öien ge*

gölten unb fpielt aucf) nocf) fef;r fauber unb fertig, geftefjt

ober felbjt, bafj fie, feitbem fie fiel) mefjr mit ber jtompo;

fitton befctyäftigt f)at, bie 21uöübung nicfjt mefjr mit bem

großen @ifer unb gteifj treibt, aU efjemall 6ie F;at fogar

eine ttolljlimmige SD^effe komponiert, bie mit meiern 23eU

fall öffentlich gefjort morben ifr. (Jinige red)t angenehme

Variationen, %ar\%e unb lieber oon ifjrer Arbeit lief} fie

mir aud) am gortepiano mit ber großen greunblicfyfeit

unb 23efdfjeibenfjeit fjoren, bie ein fefsoner (üfjarafterjug

ifjreö ganjen $Befenö ju fein fctyeinr.

Den lieben, alten 93 ater .£> a p b n Fann irf) immer noefj ntdr)t

mieber ju fefjen bekommen; fo oft mir auefj fjinaugfcfjicFen,

unönacfj feinem 23efinben unb einer ifjmgelegenen©tunbe

erfunbigen ju laffen, erhalten mir oon feinen £euten jtetö

bie SIntmort, er fei fcr)r fcfjroadf) unb fonne niemanb feljen.

2Iutf> (ülementi verlangt fefjr banad),if)n mieberjufefjen

;

er fonnte feit feiner Slnfunft nocf) nidF>t ba§u gelangen.

3cfj fürchte, fein ebler @eift entfliegt unö balb. 1
) Obgleich

er eigentlich fcf>on feit einem 3afjre fo gut als moralifefj tot

ift für bie Sßelt, fo fürchtet man boef) immer baö le|te (£rs

16frf;en beö fjerrlicfyen, fjimmlifctyen £icf>te$, baö unö ein

fjafbeö3afjrfjunbertfjinburcfj fo fjerrlicf) üorgefeucfjtet Fjat.

9Mcf)t ofjne bie innigfte SKüfjrung üermag id) baran ju

benfen, mie einö feiner erften (Saffatioö, mie er feine erflen,

fetteren Quartette nannte, meinfrüfjefrer^unftgenufj unb

Sugleicfj ber fcfyonfte ^Parabeur meiner frühen $nabent>ir;

tuofität mar; mie feine an innerem ©eljalt unb (üfjaraFter

immer macfjfenben Quartette mir bie befte 91afjrung unb

23itbung unb jugleicfj baö entjücfcnbfte Vergnügen ge*

mäfjrten; wie auf meinen häufigen Reifen in (Jngtanb,

unb befonberö in granfreiefj, feine fjerrlicfjen ©pmpfjonien

1) ©ein jTob erfolgte tatfädfjliö) nur einige 2)?onate fpdter.
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fojl übcrott baö ©rofjte unb <Scfj6nfte war, maä icfj $u $6ren

befam; unb bann fpater mieber feine größeren ©ingeroerfe

für bie $ircf;e unb ^onjertmufiF aud) mir ben reichen, an-

genefjmften ©enufs gemäfjrten; unb id) bennod) biefen fyeh

ben, biefen fettigen ber £onfunft burd) einen ^ufammen=

ftufj t>on Umftanben, nie efjer fetbft ju fefjen befam, iljm

meinen fjeifjen £)anf für otte bie 23etefjrung unb (JrgofHing

nicfyt efjer auf feine ßippen, auf feine üäterticfje £anb

brücken fonnte, als bis bie fjocfyfte @5eifteS; unb Körper;

fcfjmäcfye eS ifjm fetbft, roie mir, faft jum Reiben mochte.

5Kit ber innigften, tieften SKüfjrung fcfyrieb idfj batb barauf

in fein prächtiges ©tammbuef) eine Qfjorfompofition §u

ben ^errtic^en Sßerfen aus (BoetfjeS (htpfjrofine
1
):

Reifen flehen gegrünbet, eö jrarjt fidf> baS ewige Söaffer

ütuö ber beroolften $luft fcfjäumenb unb braufenb f»inat.

$icf)ten grünen fo fort, unb felbft bie entlaubten ©ebüfdfre

Jipegen im 2Binter fdf>on Ijeimlicfye Änofpen am ^^^g-
2tlteö entfielt unb »ergebt nadfj ©efels; bodj über be§ 9)tenfcfjen

Seben, ben !6fHidf)en ©djalj, fyerrfebet ein fdfjroanfenbeg 2oS.

9cidE)t bem blüljenben nidt ber willig fdf>eibenbe äsater,

©einem trefflichen ©ofm, freunblidfj »om $anbe ber ©ruft

;

TOcbt ber jüngere fd)liefjt bem dlteren immer baß 5tuge,

£)aS fiel) nnltig gefenft, fraftig bem fdfw&cljeren ju.

Öfter, adp ! »erfeljrt baS ©efefna* bie Drbnung ber £age

;

JpilfloS !laget ein ©reiß $tnber unb Snfel umfonfi,

©teljt, ein befdfjäbigter ©tamm, bem ringö jerfdjmetterte ^mei^e

Um bie ©eiten untrer jTromenbe ©d)lofjen gefkeeft.

unb fügte aus bem innerften ^erjen fjin;$u: ,,5lucf) bte^ütte

bes emig unter uns forttebenben ©eifteS, ber uns ein neues

genußreiche^ Zehen erfcfjuf, baS fo lange, ats £one ber

fjocfjfte 2luSbrucf beS Unenbticfyen bleiben werben, jeber

9hd)tt>ett fortbtüfjen nnrb, autf; fie fo früfj erfdfmttert ju

1) ©ie fteljt je£t abgebrueft im britten Jpcft meiner Äompofitio:

nen ju ©oetfje'S fiebern, Oben ufro. (9?ote b. SSerf.).
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feFjen, erfüllte mein 3nnerjteö mit ber tiefen ©efjmut, bie

ber ©eete beö £)icf;terö entquoll, unb ber id) jum ©ebäcf)t;

niö ber mir unoergefjticfyen, feierlichen ©tunbe £6ne ju

geben magte. Denn idf) preife mirf; gfucfüd), tief in boö

feetenootte 5luge gebtitft, bie liebreich fegnenbe #anb an

meinJperä gebrucft, mit^nbrunft an meine Sippen gebrüdft

511 fjaben."

9Me J)abe id) etwaö mit tieferer 3iu(jrung niebergefd)rie;

ben unb rectyt innig f;abe id) böbei gefügt, mie icf), oertäfjt

unö ber@ble einjr, oereint mit bemeblen Dichter Göttin,

feine 3(potr)eofe Saftiger unb fjeifjer qU je etrca$ fingen

fönnte, unb — trennt unä boö jef3t fdf;recf(icr; roaltenbe

©cfyicffat nicfyt ju graufam, genufj audf) fingen roerbe. ©ie

fefjr mid) aucr) ^urceiten mit anberen, im ftiden ruljig beob=

actytenben «Seelen, bie £eidf)tigfeit unb cmfcr)einenbe (Saums

fcligfeit, mit ber mancf;eö 2Öicr)tige, ©rofje, fcf)netl ju 23e=

eitenbe, bem duneren $mfcf)eine nacf; bef)anbelt wirb, be?

unrufjigt unb mit leifem, innerem Schauer burcfybringt,

mirb eö mir bocf) fcf)mer, an bem ©lud ber mutigen, r»er?

trauenSüotten, guten (Seelen 311 oerämeifeln, bie, in ber

fieberen Überzeugung, bie Regierung fjabe übernnegenbe

5D?otit>e ju bem Unternehmen unb Fonne bem Kriege oljne

©cfyanbe nic^t auöroeicr)en, soll fr ofjem SDhit unb Vertrauen

ber ©efafjr entgegengehen.
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^Icbtunbjroanjigfler £5rief.

2Bien, ben 1. 9Jcär$ 1809.

?8ei meinen freien, oft ganj abfirfjtlofen fangen in ben

©trafen unb auf ben .£>auptplä§en SSMenö lerne itf) bie

©tobt erft retf)t Fennen. @ö gibt jmar Feine
f
o großen, weiten

^tdle, rote man oon biefer $aiferftabt erwarten follte,

wenn man oon breimalfjunberttaufenb (Jinmofjnern unb

all ben einzelnen ^rac^tgebauben unb großen $unfU unb

ßuffoeranftaltungen furo grofje ^ublifum Fjort unb lieft.

2tber bie q>W|e: ber £of, ber fjolje WlavH, ber neue 9}?arft,

ber ©raben, ber ^la^ t>or ©t. ©tepljan, finb bocF; bem

begrenzten Umfange ber eigentlichen ©tabt Sien, wenn

man nur nicF>t an ben brei, üier Steilen weiten Umfang

ifjrer ungeheueren 93orjtabte gebenFt, eben nicfyt fo ganj

unangemeffen, unb alle finb fcF;6n bebaut unb mit FünfU

licfjen 23runnen unb ©tatuen »ediert, bie, wenn fie autf)

gleich nicf;t alle wafjrFjaft fcf;6ne,bocr; anfefjnlicf>e,ben ^la^

jierenbe $unftwerFe finb.

£)ie grofjte ^ierbe einer großen ©tabt befielt immer in

einer großen, woFjlF;abenben23eo61Ferung, ber man5Boljl=

leben unb luftigen £eben$genufj anfielt; unb biefe fjat ge*

wifj Feine ©tabt in ber 2Belt in fjofjerem, ober aucf> nur in

fo fjoFjem ©rabe, aU SSMen. 3Itteö lebt unb webt im luftig*

ften @ewüf)le, unb £aufenbe Fjaben aucty ftetö £eit unb

Sftufje genug, oor ben feFjr ftfwn aufgepu|ten, teicl) ange=

füllten ßäben ber ©olb* unb ©ifberfjänbfer, ben ©ammet*

unb ©eibenjeugläben unb ^)u|laben, unb alle ben un?

jäljligen 5Rieberlagen ber jafjllofen gabriFen allerart,

meiere SSien unb ganj Dber= unb 9ftteberofterreicf) mit fei*

nen zugehörigen ^Proüin^en in fo großer Slnja^l unb 33olls

Fommenfieit befi|t, ftunbenlang fielen ju bleiben. 3fn SSMen

felbjt wirb unglaublich oiel ©olb unb ©Über auf alle mog=
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licr)e Steife »erarbeitet; gon^e ©trafen finb mit ©olb=

fctymieben unb ©überarbeite™, mit ©oft* unb ©über;

bra^ieftern, mit ©olbplatnern,$ergolbern, ©tiefern, ^o*

famentierern angefüllt, unb un^dfjlige Sdben prangen mit

ben prächtigen Wiener Sorten unb ©pi<3en unb allen @r=

jeugniffen jener Arbeiter.

SD?an üer(icf)ert, bafj ben £>rafjt§ier)ern ganj allein, beren

S^eifterja^t man ^üifcfyen »ierjig unb fünfzig angibt, jäfjr;

tief) an jmanjigtaujenb tylaxt inlänbiftf>e$, auö eigenen

23ergmerfen gewonnenes ©Über oon ber foi[ertic^en .Kam;

mer fontraftmäßig geliefert merbe.

©eljr üiete, prächtig aufgepu<3te £äben prangen mit ben

arbeiten ber Slrgentafabrifen, bie faft nur ©ien eigen finb.

©ie verfertigen auö frarf oerfübertem, meifjem Tupfer bie

prätf>tigfren £afelferoice, £eucr;ter, Kaffee; unb £eege;

fcf)irre, alles in ben fcfyonften formen unb ber forgfältig;

jlen Ausarbeitung, fo baf; if)rc arbeiten faft bem ©Über

gfeicf) bejaht roerben unb biefem fürSAuge unbbie£)auer

faft audf) in nichts nachgeben.

3Bieoiel inlänbifctyeS Tupfer, Sfteffing, ©lodfengut, £inn

unb (Sifen in ben jafjtreicfyen gabrifen in unb um 2Bien

»erarbeitet roirb, fann man ficr) fcf>on burel) ben reichen

Vorrat ber ja^Hofen OMeberlagen unb £<üben aflerart

überzeugen, menn man audf) nicr)t bie größeren 93cranftal=

tungen »on ^anonenfabrifen unb 23ofjrereien, ©eiocfjr;

fabrifen unb ©iefjereien in ber 5Rd^e ber ©tabt ju befugen

^eit unb £ufi fjat.

S3e[onberö seidenen fidF> für einen gremben unter ben

ausgefeilten Metallarbeitern bie von ber orientalifdr>en

ÄompofitionSfabrif auS; man fiefjt allerlei auffaltenbe 2lr;

beiten oon Tupfer in orientalifdfjem @efdf>ma<f, im geuer

»ergolbet, aucfy emailliert unb gemalt

5lucf) bie brillantierten ©tafjlarbeiten unb nadf) engte
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fcfjer 3(rt geflogenen, mit (Silber plattierten £ijcfy;, fyaufc

unb £eibgeräte fiefjt man fjdufig unb fcfyon auögeftellt.

£)ie arbeiten ber fjiefigen großen, vortrefflichen ^ors

äeflanfabrif 1
) jeic^nen fiel; nidfjt weniger vorteilhaft auö

burrf) 5D?annigfaltigfeit unb ©cf;6nFjeit ber formen unb

Malerei, befonberö aber burcf) eine ganj einzig prächtige

unb bauerfjafte 9ßergolbung.

3tufjer ben ^u^laben, vor benen gemeinhin eine ^)ari(er

Sftobepuppe faft in menfcfylicfyer ©rofie aufgepu|t jteljt,

roeilen bie fronen ©amen aucfy gerne vor ben ftf>6n aufs

gepulsten Sdben ber ©eibenjeuge unb ©ammte, bie tyier

aud) von ber größten 6tf)6nfjeit unb bannig faltig feit fjäu=

fig fabriziert werben,

2Benn man ben Vormittag an einem gellen £age einen

©ang macfyt vom $of burd) ben ^ofjtmart't über ben ©ra=

ben unb ©i ©tepfjanöplal, bie Äärntnerjfrafje entlang,

meiere bie gan^e ©tobt in fcf)tefer 9ticf)tung burcfyfcfmeibet,

unb nur (rier unb ba burcf; bie auffallenbften, gldnjenbjten

gabrifate, roomit bie Käufer unb Sdben aller jener ©trafen

unb 9>läl3e angefüllt finb, fiel) jum ©tillftefjen unb 23etracf>;

ten verleiten laßt, fo lann man brei, vier ©tunben jugebracfyt

fjaben, ofme eö ju merfen. Dabei ift man unaufhörlich um*

geben unb umwühlt von bem lebhafteren ©etreibe beö

^anbelö, ber von Ijier auö nacl) Ungarn unb ber Sürfei,

nacl) Italien, bem ganzen Sftetc^e unb ben jpanfeftdbten

getrieben wirb. £)en ehemaligen fe^r lebfjaft getriebenen

.^anbelnacf) ben 9}ieberlanbenbüfjt$ÖMenjef3twofjl großen;

teils ein. £>en Sßerfe^r mit Stalten unb ber Sürfei befiel);

nen je^t recf;t ficfjtlicfy bie ungeheueren Söorräte von Saum*

1) Sic 2Biener ^orjeUanfabrif bejlanb »on 1718—1864, i^re 331üte=

jeit Ijatte fie unter &onrab@o er gel greiljerrn »on ©orgentljal

3»ifd)en 1784 unb 1805 (f. 2B. ßifa), Sie alten ©trafen unb ^Id^e

»on 2Bienl Sorjttbten 1. c, 2. «8b. @. 583 ff.).
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wolle, für bie man Feine bebecfte 9tteberlagen mefjr fjat,

bie in ©öden auf großen ^la^en, wie fonft baö jpolj, auf=

geftapelt flehen; unb bennocf) finb unb bleiben alle £anbs

ftraßen batnit immer nocf) angefüllt. Die ütäfje beö jtriegeö

unb beö oerdnberten ©nflemö laßt fid) aucfy baran fd)on

beutlidf) genug fpüren.

©elbjt bie ©eflügelmdrfte befugt man mdfjt ungern, um
bie unglaublichen, täglichen 93 orrdtet>on bem feinften,großs

ten unb mannigfaltigften ©eflügel allerart ju fefjen. £)aö

gewofmlicf)e,§aljme ©eflügel ficfjt man ba oon einer ©roße,

güfle unb >3artfjeit wie faft nirgenb; außerbem bie größten

unb fcfwnften 33ir!= unb SHuerfjdfme, S^a\tV- unb SKebljüfj*

ner, gafanen in ber größten Stenge unb ©df)6nfjeit (bie

b6r}mifcf;en werben allen anberen oorgejogen), wilbe £aus

ben unb (ürnten unb ©dnfe, unb eine Stenge Heiner 536gel,

beren ^Prooinjialbenennungen unfereiner weber oerftefjt

nod) behält.

#afen, Jpirfcfje, Stefje fief;t man auf anberen ^Idfjen wie«

ber aufgekauft. Fiebers unb Dberofterreicf) oerforgt ffiien

unabldffig mit bem großen 9fteicl)tum feiner fianbe^erjeugs

niffe. 51ud) 23iber fief)t man ba Ijdufig; oft breißig, oierjig

spfunb fcfjwer; baö ^Pfunb wirb nacf) bem jetzigen $urfe

§u fecfyö, acfyt ©ulben biöweilen oerfauft. ©ie fonnen oon

unglaublicher gcttigfeit unb =3artr)eit fein, unb ein 2Iuö=

Idnber muß fiel) beöfjalb oft erft baran gewonnen, wie er

in Hamburg woFjt erft frifd)e 21uftern effen lernt, weil er

in feiner weit entfernten Heimat baran gewohnt mürbe,

fie ftetö altgeworben ju effen.

Die Sriefter Lüftern fjat man fjier aud) ben ganzen ©ins

ter Fjinburd) fefjr gut unb friftf) gehabt, unb bie feltenjten,

fd)6nfren gifcfye auö ben fifd)reicf)en £anbfeen ber ^romn*

gen unb felbft auä bem Speere fommen fjier, mie aud) bie

prddjtigften #ummern, Ijdufig für bie tafeln ber©roßen
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unb Stetcfjen an. 3»d) f)aU ge^n, jwMf *Pfunb ftarfe/ fefjr

feine, jarte gifetye auf großen £afetn gefef;en, beren jeber

feef^ig, Heftig ©ulben $ur ©tetfe in SSMen fofrete. Der §a=

fcf;ing behauptet auef) barin nun mieber fein atteö %a\eU

recf)t, unb bie großen £>inerö unb ©ouperä werben immer

häufiger unb üppiger.

$Benn 2Bien ober auefy nidfjt reid) ift an fofcfyen softem

beten SOceiftermerten ber SSouhtnft, bie ber $ünftfer unb

jjebeö Zeitalter aU ewige ÜRufter ber $unjt anpreifen fom

nen unb muffen, fo befi£t eö boef; eine große 2ln§ar;t oon

prächtigen, impofanten ©ebäuben, bie eine ^iexbe j^ber

großen ©tobt fein mürben. Die Jpofs unb ©taat6ran§fei,

bie ungarifcfye, bie 6jterreitfnfd)e Äan^fei, baö ?D?ün$fjauö,

bie ^eug^aufer, bie Unioerfität, bie 3teitfd)ule, baö neue

^ottfjauä, ber evjbifrfjöflicfye ^Palajt, bie ©t. ©tepfjangftrcfye

mit ifjrem f)errtid)en Purine, baö 2)eutfcr/e £auö u. a. m.

finb ©ebdube, beren Public! bem r)ocr/jten 23egriff beö

©roßjtäbtifcfyen oottig entfpred)en.

Unter ben ^Prioatgebdubcn gibt eö aud) oiefe oon fettes

ner ©roße unb ©d)6nfjeit. £)benan jtefjt ber fjerrüd)e, alte

ßiecfjtenfteinifctye^ataft, beffenSmbticf mid) oft in bie

fcl)6njten ©tdbte ^tatienö fjinjaubert, unb oor bem id) nie

vorübergehe, ofjne in fHtter Betrachtung ju oermeiten. 9)can

muß oon fet)r eftetn @efd)macfe unb von großer ©trenge

in feinen ©runbfd^en oon SKeinfjeit, ©d)6nfjeit unb holten;

bung fein, menn man nid)t nod) oiele anbere ^Paläfie ber

©tabt fd)6n unb groß finben motlte. 3n ben Sßorjtdbten

finbet man aud) oiele ©ebdube oon ferner ^rtfuteftur, mie

23eioebere, ber ©c^mar^enbergfe^e ©ommerpataft, baä

©artenfjaug beö dürften $ a u n i |
l
) u.a., unb mefjr notf>

©ebdube von erftaunenömürbigem Umfange unb ©roße

1) 3«t VI. SSejitfe, geborte juetjt SDenjet 2tnton gütft £aunt£;

fötetfcetg (1711—1794), bann ben Sjiettjäjng.
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in ber 5Iugfür)rung unb @inricfytung, mie atte bie großen

Äranfenanjtalten, jjofpimfer, Snsalibenfjäufer u. bgf.,

beren jcbcö oft für fidF> eine Heine ©tobt ausmacht, unb

ben fjodf)ften 23egriff oon $Keitf;tum unb ©ro§r)cit geben.

©er ein greunb t>on grofjen, alten, jum £eil prächtigen

$ircr;en unbjtlofrergebauben ift,finbet Ijier nun gar Unter*

baltung für oiele 2Bocr)en, ja mofjf Monate. 3tf> f>obe mtrf)

biö je§t noety mit ber r)errlidf)en ©t. ©tepfjangfircfje be*

gnügt, einö ber größten SQkrfe gotifcfyer 23aufunfr, unb

benfe näcfyftenö audf> ir)ren fjofjen %urm gu bejteigen.

£)aö fcbonjte grüljlingSmetter labet je|t oft ju jebem

möglichen ©ang inö greie, unb (jätte ber Griögang nidf>t

fo t>iet ©affer im Krater $urütfgelaffen, fo mürbe man

ben autf; fcfjon häufiger befugen. Um bie SDttttaggftunbe

merben inbeö bocl) fcI)on ©pajierfafjrten fjinauä gemacht;

miefj r)aben meine häufigen 9)iorgenmufifen biö je|t nur

noer) baoon abgehalten, bie gerabe um bie gemofjnlicfye

©tunbe ber SKorgenpromenabe ftattfjaben.

2)afjer ift eö mir auefy fefjr lieb, ba§ bie £iebfjaberfon=

jerte ber grau oon SRitteröburg 1
), meiere abenbö oon

fieben biö jefjn gehalten merben, mieber angeben unb bie

gaften^eit über fortbauern merben. £)ie (2rinridr>tung mirb

1) Marianne (Oiitter) ßble oon OUtterSburg (OiitterSpurg), geb.

Gble »on 93ogel, geb. um 1786 ju SBien, t>ermdr)lt mit SBilljelm

ßbl. üon 9Utter£burg, f. f. ^afailationälommifffir, feit 1810 »on

iljm gefdneben, fiarb finberloö nach, langer Äranftjeit am 8. 3>uni 1832

ju 2Bien (@a>ttenbaftei 9er. 115), 46 3al)re alt. ©ie fcr,eint bie

greunbm eines OlittmeifterS Seopolb ». steint!) al geroefen ju fein,

ber fie unterste unb beerbte (f. tljre 93erlaffenfd)aft6abr)anblung

im 5trcf). b. £anbeegericr)te$ in ^iöilfad^cn sub £anbrecf>t V, 9er. 106

ei 1832). (Sie mar bura) iljre ©dsroefier 9tofalie ». ©pielmann,

geb. ». 93 o gel, mit ber mufifalifdfjen Familie ©pielmann tterroanbt

(II, ©.26). £onjerteinir,rem£auS ermalmt Oiofenbaum (f. I,©. 293,

2lnm. 2) 93gl. audf) EotenprorofoII ber ©tabt SBien.
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fünftig aud) für bie-3ufjorer oorteilfjofter fein; man mirb

bie Sföufif im mittleren »Bimmer aHein placieren unb bie

3ur)6rer in ben beiben geöffneten Nebenzimmern fifjen

(äffen. 2m biefem Äonjerte merben befonberö angenehme,

ita(iemfcr)e Singfacfyen fer)r gefällig ausgeführt. 2)ie grau

oon Sftitteräburg felbft fingt fefjr angenehm, unb baö

gräulein oon ^oiö unb bie junge grau üon granf, alte

auef) fer)r fjübfcfje, reijenbe ©efcfyopfe, fingen jufammen

mit einigen italienifd)en unb beutfcfjen £enor; unb 23afjs

fHmmen Grnfembleftücfe au£ ita(ienifcf)en Opern unb Dpe==

retten mit oielem @eift unb @efcf)macf. Sftan füf)(t fief) oft

in bie italienifcf)e 23üfjne angenehm Perfekt, rooju bie

äußerliche, lieb(icf)e unb belebte SKeprdfentation geroifj

nicfjt wenig beitragt. Sin italienifcber SSanfier, Sribi 1
),

l)3ofef&nton23tibi,in5itma93tibt, $atifPGte.,^.820inbet

SBolljeile nod) 1818 e;tiftietenb, tt>o fiel; 93eetfjoi>en feinet bebiente

(f. 2f>anet:$iemann I.e., 4. 95b. ©.85,86,90). SBribi, SBefono &
Somp., ®to§fjdnbfet in ÜBien, untetjtufeten im 3aljtel797 ba6 allge:

meine Aufgebot mit einem 93ettag von 2000 ft. (f.3-@- 2)iegetle oen

fflüfjlfelb, SSRemotabitten, 1825, @. 222). £>aö ,,3a&tbud) bei £on=

fünft 1. c, @. 10" febteibt fdjon im ^a^te 1796: „93 tibi, ein junget

©tofjfjdnblet. 511$ Dilettant ift et gen>ifj bie .fttone allet unfetet

Jenotiften. St lieft ofjne ©ebnnetigfeit atleö »om 93latte meg unb

^at eine fanfte, feelenvolle ©timme, in roeldje et butcb bie gefühlvolle

9J?etljobe fo viel paubet legt, ati ifjm felbft beliebt, 'jn fcfjetjfjaften

zitierten fd)dfett et, in patljetifcf>en Ültien beflamiett et mit unge=

fcfjminltem 2tu$btutf, unb im ülbagio finb feine £6ne febmeljenb;

feinötejitatiü ifl ttdftig, tt)ab,t unb Ijinteifjenb. ^utj, et ift ein mafjtes?

&inb bei fronen ?catut, fd)6pft au£ bem Jpetjen unb gebt jum Jpetjen

übet. 2Set iijn jebod) in feinem »ollften ©lanje ^öten will, bet mufj

ifjn beim Älaoiet boten; eine gtofje, üolle OTufif ijt feinen feinen

Gameten unb meinen 9Jiobulationen loeniget günftig." 3iocf) im

3abtel808(©.51) ^rieben bie„93atetldnb.93ldttet": „£ett93tibi,

untet ben Dilettanten al$ auSgejeic^netet Xenotift befannt." 93tibi

ift mo^l mit bem au$ Dtovetebo, um 1776 gebüttigen @iufepe 91nt.

33ubt
;
93anfiet, ibentifcb, benSitnet I.e., 2.93b., ©.191 alöißetfoffet
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beffen £enorjtimme in einzelnen Zonen nodf) ifjre frühere

©cfyönfjeit unb gutte ' auöbrücft, fingt bo oft mit oiefem

Vortrage unb 2lu6brucf. 3ln fronen 23afiftimmen jeicfjnet

fidf) bo ein fyexx oon iUefetoetter 1
), £err t>on Syenit-

ftetn unb ein itatienifdfjer 2I6be 2
) au$. 2fucf) ber gürft

oon Zobtoruify nimmt mit feiner ftarfen, ootten 33a§=

ftimme, mit ber er ganj in bie italienifcf)e Sßortraggroeife

eingebt, oft lebhaften Anteil an ben ßnfembteftücfen. ©ein

£>rtf)efier mad)t ba ben gr6fjten >teit ber 3n^'umental=

mufif auö, oon roetcfyem einzelne ©pmpfjonien unb Duüer;

türen oft fefjr breo ausgeführt werben. 20?efjrere gebilbete

Dilettanten oerftcWen aber autf> oft baö Drd)efter. Den

alterliebften ©itorrefptctcr ©iuttani 3
) fjort' icf) in biefem

beS Q3ud)e$: Brevi notizie intorno ad aleuni piü celebri compositori

di musica e cenni sullo stato presente del canto italiano, Öfoüereto

1827, 8°, anführt. 93ribi errichtete oud) in 9?eioerebo berühmten

•Oiufifein einen Slempel, »gl. barübet: 3lllg. SSRttfifc^tg. £pjg.l824.

©.92; 1828, @. 678.

l)9kfael@eorg£iefett)etter£blertton2Biefenbrunn, geb. 29.ülug.

1773 ju Jr>ollefd)au in 9)Idljren, geft. in 23aben bei 2Bien am 1. 'jan.

1850, mar beamtet im JpoffriegSrat, feit 1807 Jpofrat, 1845 ati Jpof:

vat penfioniert. 2116 Autorität auf bem ©ebiete ber 9)tufirgefd)id)te

befannt (f. 2Burabac&, 11. 85b., ©. 252 ff.). Sie „2)atertdnb. 23ldtter,

1808, @. 51" loben feine fd>6ne 33a§ftimme, ebenfo (ibid. <S. 54)

fpielte et auSgejeidmet bie Duerflöte.

2) @S Ijanbett fid) rDafjtfd)einlid) um ben 2lbb6 23eoilacqua, ben

Sonnleitner (f)anbfcbtiftl. fflateriaf. sub Ädrntnertorttyeater 1805)

als Äammerfdnger beS dürften (Jfrerljäjt) anführt. SlllerbingS

fd)reiben bie„2kterldnb.93ldtter,1808,@.51": „Sie fanfte Tenors

flimme beö £errn iitbb^ iBeüilacqua öfters ju Ijoren, rodre ber

2Bunfd) aller OTufifliebbaber", rodfjrenb 9i. oben behauptet, er Ijdtte

SBaß gefungen. 93esilacqua mar aud) ein trefflicher ©itarrefpieler

(f. „SSaterldnb. SSldtter, 1. c, @. 52").

3) Über tljn »gl. noch ben trefflichen Slrtifel „£ur ©efdjid^te ber @i=

tarre in 2Bien" oon Dr. Slbolf Äocjirj in ,,9)?ufir:3a&rbud) auö /Öfters

retd), 2Bien, 1907, @. 14ff.". Sanadj ifl ©iuliani 1820 geftorben.
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$onjert aucf) §um erßen ?DMe, unb micf) verlangte fefjr

banadfj, ifjn oft mieber ju f)6ren.

Sine große Smner^mlicfyteit für bie Untergattung ge*

mäfn't biefeö jtonjert aud) burd) baö angenehm gemifcfyte

^ubtifum quo allen ©tänben. 5D?an finbet fjier bie erften

Scanner beö ©taatö unb beö $ofö mit ben gamüien beö

Heinen 2(belö unb 23ürgerjT:anbeö auf eine fer}r gute, freie

SBeife vereinigt, unb oft fjat man nocf) narf; bem $on$ert

eine angenehme ©tunbe ber Unterhaltung.

58ei bem dürften t>on Sobfomi^ roafjren bie fd)önen

Daiartette unb bie 2Ibenbfonjerte für ben (5r§r)erjog 9ftu =

bofpfj nocfj immer fort, ungeachtet ber gürft felbft im Se?

griff i{t, ^u feinem 33ataitton natf) 236f;men ju gefjen. 2e|t

{jaben roir ba aucfy einen fefjr brauen ©djüler unferö

©eiblerg, ben älteren @or)nbeö@eneraf$5)ermoloffö,

mit großer gertigfeit unb SKeinfjeit ein fctyroereö ^onjert

auf ber Biotine oortragen f)ören. ©eibler felbjt §eirf;net

ficf) bei jebemÄonjert burcl? eigene ^onjertfa^e unb burd)

feine oortreffttd)e 2(rt auö, bem (Jrjljerjoge bie fcfyroeren

23eetfjoüenfd)en unb £ouiö$erbinanbfcl)en£riog §u

begleiten, worin ber braoe 5ßiolonce(tijl Ärafft oft aud)

feine alte 5Reifterfd)aft jeigt.

kleine groben 1
) üon ben beiben erften Slften meiner

23rabamante fjab' id) aud) fcfyon bei bem dürften Sobfoz

rr>if3 gehalten, beffen #auö Ue mafjre Sftefibenj unb 5lfa=

bemie ber SDhifif ijt. >3u jeber ©tunbe fann man ba in bem

bejten, fcf)icftid)jten £ofafe groben nacfy ©efaden oeran;

ftalten, unb oft werben mehrere groben unb Übungen in

1) £ie „5111g. gUhtfrfc^tg., £eipjtg 1809, «Jfr. 28, ©p. 441 f." [treibt:

„SReicbarbtS in 2Bien gefcbriebene Cper, 53rabamante, ift beim %uv-

flen £obforoi<3 probiert unb ebenfalls mit vielem Seifall aufge;

nommen; bie öffentliche 5luffübrung berfelben jebocb bis auf künf-

tigen Jperbfl üerfcboben tootben."
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ücrfcfjiebenen ©alen $u gleicher ^eit gehalten, ©rofje ^)ros

ben mocf):' ict) nict)t gerne efjer Ratten, alö biö mir ba$

©an^e beifammen fjaben, mo$u ber^opijlaber nocfjroenigs

frenö afytXaQC bebarf. Slucr) werben bie groben $u©tucfö

51rmiba, bie näcr)ftenö mieber gegeben werben foll, unb bie

groben $u einer neuen Oper oon 2Beigf, bie $u [einem

jär)rlicr)en 23enefij befHmmt ifr, barin nocf) etmag fjinbers

tic^y. Docfj meint ber eifrige 23efcr)ü$er ber 23rabamantc,

ber gürft Sobfo roi<3, nod?>, mit biefer baö %fjeater nacf)

Dfrern mieber ju eroffnen. 3Benn er nur nicr)t [elbft früher

jur Slrmee mirb gefjen muffen ! Senn atleö if! je<3t in ber

größten 23emegung; nacl; ben bat>erifcf>en unb fäcfyfifcfyen

©renjen rücfen bereite einige Ijunberttaufenb 5Üc*ann oor.

£)ie entfernteren ©renjregimenter rücfen nacf) unb fan?

gen an fjier öorüber ju gefjen. 3fucr) bie Sanbwefjr fefjt

ficr) bereite in Bewegung, unb mehrere ber laudiere finb

fd^on ^ui^renSSatoiKonö abgegangen. Sdleöbrangtfic^sum

freubigften Anteil, niemanb mill jurücfbleiben. 1
) ©anje

23ogen fonnt' icfj Dir mit 23eifpielen oon bem tätigften

^Patriotismus anfüllen. 2ÖaS alle am meiften mit£5icr)ert)eit

unb Vertrauen erfüllt, ijt bie Überzeugung, bafj im @e*

neraffommanbo unb im SDcmijterium bie größte @inigfeit

r)errfcr)t, ba§ alle, oon ber Unoermeiblicfyfeit beö Krieges

1) Sie „«Briefe beS . . ©pelbauerg, 1. c. 1809, 4. £., ©. 37 f." fegtet:

Ben: „fyexx SSetter, bei un§ jeigt fidj bie gute ©orfiebt ju unfter

©elbfterfjaltung jefct üon allen «Seiten, unb b' Jperjen »on ben treuen

Untertanen finb fo jfomm gftimmt, wie b' ^nftromenter beim

beften OTufifordjefter. Unfre braue £anbn>eljr jieljt febon in ein

^)aar *£dgen an bie ©ranij fort, unb alle brennen t>or Verlangen, iljr

SSaterlanb j' üertfjeibigen, wenn'S angriffen werben foll. <3$ ifl auch,

unter ber ßanbroeljr unb ben übrigen braven Militari ein »öUige

^erjenSbruberfcbaft, unb beibe £l)eil febrooren einanber, baß f als

tapfre 2Baffenbrüber afamtnljalten unb einanber ntct)t serlaffen

rooltn."
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förcbinal G'v^Mi'if of Dfabolf, ßrrjfjerjog oon Dflervetd)

SitQograpljte ?en gfriebrtd) iicicv unt .Hart t>on ©aar





überzeugt, in oottfommener Übereinjtimmung $u einem

$\vede roirfen, ba§ bem Sr^er^oge $ o r l baö ©eneraffom*

manbo ofjne atte Grinfd)ränfung anvertraut werben mürbe,

unb biefer atfo bicömol nur mit bem Degen jtrieg gegen

ben geinb, nidfjt autfj ben läfHgen inneren $rieg mit ber

geber ju führen fjaben merbe, bafj ber $aifer unb boö

Kabinett bie 2(rmee nur begleiten merben, um für bie

Unterfjanbfungen mit beutfd)en dürften, bie man ber ins

tenbierten ©acf;e geneigt glaubt, unb jur 3(norbnung eineö

neuen, großen ©anjen in ber 9?äf;e $u [ein. £rügt man fid)

nicfjt in ber ©efinnung ber beutfcfjen gitrflen unb ei(t

man, ifjnen bie freie Äußerung ifjrer ©efinnung ^u erteidfjs

tern, fo muffen bie ©irfungen fo groger 2(nftalten unb

eines fo allgemein verbreiteten @ntl)ufia$mu$ notmenbig

aucr) fefjr groß roerben.
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©ien, ben 6. SDcarj 1809.

;Da$ mar eine mufif'alifcfye 5Bocr)e, wie icf) fie faft nocf)

nie erlebt fjabe, unb bod) waren faft olle mufifolifcfyen 93ers

anftaltungen in bem einen gürft £obfowit3ifcf)en.£>aufe.

£)iefer eble $unftentfjufiafr wollte nun nocf;, im 23egriff

jur 21rmee ju gefjen, atfe$ jufammenbrängen, tvaö ifnn

an Äunfrgenufj bcfonberö lieb unb teuer ijr. ©o Ratten wir

Montag 1
) oormittag bei ifjm Dpernprobe für bie 3Iuffüf;s

rung beö folgenben £ageö; beä 51benb$ mit ifjm $on§ert

bei ber grau oon Sftitteröburg, wo wteber italienifcfye

Dpernftiicfe fefjr angenehm gefungen mürben, £)icn$tag

abenb 2
) marb auf bem recl)t f;ubfcf)en £fjeater im spalaft

beö gürjten bie Dper£amitfa oon spaer, oor einer jafjt;

reichen, gemifd)ten ©efellfcfyaft, mit meler SBitrbe unb 3" ;

fammenftimmung italicnifcf) aufgeführt, ©er gürft felbft

machte ben <Sef)lo§üogt fefjr gut unb fpielte if;n mit oieler

Suftigfeit, feiner langen $rücfe ungeachtet, gräulein oon

©oubau, beren, ober beren Altern grofje Skbenflicfyfeit,

mit anbern alö mit abeligen grauenjimmern aufzutreten,

biefeö intereffante ©cfyaufpiel in biefem SBinter eigent;

tief) folange oerjogert fjatte, fang bie Sftolle ber Giamilfa

fef)r gut, oieleö aucfy ganj üortrcffficfy; weniger intereffant

war ifjr ©piel. 2fber ein itatienifcf)er ©anger, 23affi
3
),

ber im ^)aufe beö gitrjten lebt, fpielte ben ©rafen gan§ oor=

trefflief) ; er ift babei ein fclwner Statin t>on fjofjem 21ns

ftanbe; efjemafö r)at er aucf) eine fef;r fcfwne Xenorftimme

1) 21m 27. Februar 1809.

2) 21m 28. gebruar 1809.

3) ücicolo 58 äfft, geb. 1767 ju Neapel, geft. ju Sncenja am 3. Sej.

1825, Wirglteb beö Jpoftl)earer$ ju 2Bien »on 1809—1812, tton 1822

big 1825 «Hegiffeuv (f. Ärlg. ber ^PorrrÄt:®ammIung ber l u. I @ene=

roI=3ntenbana ufro. 2Bien 1892, ©. 417).
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gefjabt, bie aber teiber je$t fefjr fd^rcac^ ift. £5aö mar aucfy

ber galt mit einem Wlaiox @ a 1

1

x
), oon anfeljnlicf)er unb an=

genehmer ^Repräsentation, ber feine «Stimme burtf) eine

^ranffjeit eingebüßt, für bie gefeflfcf)aftlicl)e £ujt ober an

beren (Steife eine gan§ eigne, feine $unft ju pfeifen gefegt

fjat. £)en Neffen mochte ber brafe, faiferlicl)e %enorfänger

©imoni fer)r gut, unb bie fomifc^e 95a|partie fang ber

(Sänger 5ß e r r i
2
), in ©ienften beö dürften, mit einer fronen,

flingenben 23afjfKmme; er mar nur im Spiel für eine fold)e

feine, bem Sweater jiemlidf) nafjefi|enbe ©efetlfcfyaft ju

fefjr $arifatur auf bie in Italien beliebte Lanier, ^xvei

red)t liebe £6cfjter 3
) hei $apcllmciftcr$ 2örani<3ft), in

1) Ätttl %xeii)exx (Sali tton Äulmbad), früher son SHofenberg unb

Söiefentljain (1771—1848), ©ofjn eines 93ojener #anbel£manneS,

trat 1790 in bie ßfterr. 2lrmee ein unb n>arb 1795 Unterleutnant, 1797

Oberleutnant, 1799 Hauptmann. <2r jeidmete fief) in biefem 'jafyxc

namentlich in ber ©dnneij au& unb 1805 bei halbiere. 1808 jum Wa-

jor ber boljmifd)en Sanbtnefyr ernannt, lata er alö folct)er jum©ene=

ralquartiermeiflerfrab, quittierte 1810 roieber, warb 1812 roieber am

geflellt unb jeiebnete fiel) 1813 in ben ©d)lad)ten bei Äulm unb

SJreSben rür)mlid)ft au», gür feinen Bajonettangriff bei £eipjig be=

tarn er bau Xberefienlreuj. 1815 quittierte er jum britten 9??ale alö

9Jiajor unb erhielt im 'jafyxe 1835 nodj ben OberjTcbarafter ad hono-

res. Sie legten Sage »erlebte er ju SBien, niefrt ganj gefdm^t sor

Mangel, oielleid)t infolge feineö etwas fd)toffen S^aralterö (f.

2Burjbaa), 2. 25b., @. 241).

2) £obouico SSerri, 9)ütglieb beS ÜBiener Jnoftr)eaterS yon 1809 bis

1810, fpater Jpoftapellfdnger in Wobena (1826), »gl. £tlg. b. «Porträt;

©ammlung ber f. u. f. ©eneral^ntenbanj 1. c, ©. 416; OD?. 23oll),

Sfjronol. 23erjeid)nig aller @d>aufpiele ufm. 2Bien, 1807, @. 55, 169,

roonacr) er fcfjon am 25. Februar 1807 im #oftr)eater bebütierte.

3) Caroline ©eibler, geb. 2Brani|fn, geb. 1790 ju SSien, gejt. ju

23erlin am 4. (Sept. 1872, bilbete fid) unter ber Leitung ir)reö üktero

aus unb bebütierte an ber I. f. Jpofoper, beren 9Jtitglieb fie öom

23. gebr. 1815 bü> 1817 roar. ©ie ging fobann nad; 93 erlin, vdo fie

bis 1838 mit grofjem Srfolge fang unb jaf)lreid;e glänjenbe @aft;

43



Dienflen beö dürften, mochten bie anbern meiblidOen Motten

red^t fjübfcf) unb fangen redjt artig. 23efonberö mar bic

jüngere, bie eben $um erftenmat auftrat, jum 23emunbern

frei unb unbefangen. Daö Drcfyefter beä gürften, mefcfyeö

burcf) einige oorjügticfye Dilettanten üerftärft mürbe,

fpielte aucfj recl)t brau. Kleiber unb Dekorationen maren

mit ©efcfjmacf unb anftänbiger ^racf>t oeranftaftet, unb

fo mar bag ©anje mirfticr) ein ©cfyaufpiel, mie man eö

nicfjt leicr/t irgenbmo t>on Dilettanten ermarten unb mies

berfinben foll. Ofacfj bem ©cr)aufpiel mar grofjeö Souper

für eine gtdnjenbe ©efellfcfyaft. Diefe gtitcflicfye Söorftel;

fung lief; eö recr/t lebhaft bebauern, ba§ ein fo geringe^

Jpinberniö eine fofcl)e feine, intereffante Untergattung fo

lange fjatte oerfc^ieben laffen, ba§ fie nun, burcr) bie >3eits

umftänbe befjinbert, nicfjt öfter genoffen merben tonnte,

©onft pflegt ber gürft ben ganzen SBinter über mehrere

grofje, italienifcf)e Dpern in feinem #aufe ju geben, fomie

folcf)e aucr) auf feinen ©cfytoffern in 236fjmen gemofjntidj

im ©ommer unb #erbfte ftattfjaben.

SOftttmod) 1
) oormittag Ratten mir micber eine ffeine

fpiele abfofoierte. 1817 fjatte fie fia) mit bem $onjertmeij!er $erbi=

nanb 2lug. ©eibler »ermafjlt, ber 1840 pari» (f. SBurjbacb, 58. 93b.

©. 143 ; ßtlg. b. q)ortrdt:@ammIung b. ©en.^ntenban j I.e.,©. 354).

— &atfarina^nnaßraug,geb.2Branifcrn, geb.26.^ug.l798(?),

ebenfalls ©djulerin ifjreö 23ater$, fobonn ©alieriö, mar 9)?itglieb

im Jpofoperntfjeater nicfjfl bem Ä&rntnertortfyeater »om 1. 3&nner

1817 bis 31. Sejember 1820, heiratete fobann unb jog fidF> üon ber

93üljne jurudf, machte aber son >5eit ju ^eit JUtnftreifen unb gab jeit:

weilig ©aftrollen. ©timme unb ©piel fianb bei ifjr im Ijarmonifdjen

(Sinflang unb fie glänjte befonberS in rragifdjen Wolfen. 3^r £ob er=

folgte angeblid) in 2Bien am 23. Juni 1851, roaS aber mit bem £otcn=

protofoll ber ©tabt SBien in 2Biberfprurf> (lebt, ba ftcb unter biefem

Saturn iljr £ob bort nid)t eingetragen finbet (f. 2öurjbad), 13. 33b.,

©.355;£tlg. b. q)orrrät:©ammlung b. ©en.^ntenbanj 1. c, ©355).

1) 2lm 1. Mrj 1809.
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«Probe üon ben beiben legten Elften metner 23rabamante.

9iacf>mittagö Daiartett beim $ürjten, in wetcr)em ber ©raf

2lmabe mieber fefjr braübaögortcpiano fpiette. Slbenbö

F;ottcn mir ©lud: ö SIrmiba 1
) im Jjoftfjcater, bie ober ben

2(benb fo meit unter meiner (Srmartung blieb, bafj icl) lies

ber gor nid)t booon fprecfyen mag, biö itf> eine beffere 3Iuf;

füfjrung gefefjen fjaben merbe. Sfngenefjme, ermünfcfjte

©efettfctyaft, in ber icfj mid) befanb, fonnte midf) allein biö

ju @nbe be$ <5c!)aufpiet$ im £fjeater feflfjalten. ©efctye

mutige ©efüfjte burd)brangen mid), befonberö bei bem

le|ten 2)uett, in fjofjen SKücferinnerungen an 23ertin !
—

£)onnerötag 2
) vormittag Rotten mir eine große, üottftäns

bige ^robe oon meiner ganzen Dper, bie üiet beffer auö*

fiel, aU id) eö Don einer erften großen ^robe ermortet

fjätte. Daö Drd)efter fjat mir dien möglichen guten 9BU-

Ken unb in bieten Partien aud) recfjt üief gäfjigfeit bemie;

(en. Griner ber erften ©änger f)atte baö ^erj frei ouöjus

fpred)en, ma$ bieten anbern beutftd) genug auf bem ©es

fiepte getrieben ftanb. St fogte mir: „3f)re SÜJufif f)at

mid) überragt: baS fyaW id) nic^>t ermartet. Sßie in aller

3Bett fjaben ©ie fofd) ein ©erf in fo fur^er £eit f)ert>or;

bringen tonnen?" 2Benn id) bie ?D?affe t»on 20?ufif, unb be=

fonberö bie Arbeit in ben häufigen @fjoren betrachte, unb

babei beö täglichen ©enuffeö beö größten SÖetttebenö he-

benfe, mod)t' id) mid) foji fetbjl barüber munbern. ©en

2Rac))mittag tiefj id)'ö mir nod) biö fpat abenbö fauer roer;

ben, mit ben (Sängerinnen bie Partien nod) einmal am

gorteptano burtf)$ugefjen. 5lbenbö mar mieber grofjeö $on=

jert für ben (h^erjog SKubotpfj beim dürften £obfo*

mi|, mo neue, ungeheure ©ad)en son SSeetfjooen mit

1) 9lm 1. ÜMrj 1809 im Mmtneüoxtfyatev gefptett (f. SBten.

Jpoftfjeatettafdjenbudj, 1810, <B. 27).

2) 9lm 2. 9Kdtj 1809.
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vieler gertigfcit ausgeübt mürben. 3Bir Rotten bobei oucfj

nocfj einen fefjr intereffonten SSettjlreit jmifdfjen ben beiben

t>orner)men (Sängerinnen, ber (Urafin £unin unb ^räus

lein oon ©oubou, bie beibe ifjre gonje $unft unb ifjr

frf)6ne6 latent mit ficr)tlitf;em (Jifer onftrengten. Die

fcfjone, grofje «Stimme beä gräuleinö oon ©oubau er«

festen bobei in ifjrer gongen jperrlidfjfeit unb fdfjien in ber

gldnjenben ©efellfcfyoft über bie größere unb feinere $unfi

ber ©rofin ßunin ju fiegen. Die ^ufnierffamfeit unb Um
rufje ber beiben teÜnefjmenbcn 93oter mar faffc ebenfo

intereffant anjufe^en, aU ber ©efang ber £6cf>ter onjm

fjoren.

^reitog *) obenb Rotten mir benn eine große, ttollftänbige

^onjertouffü^rung meiner 23rabamonte im .ftonjcrtjoal

beö dürften, ber ouef) bie (h^fjerjoge, ber größte 2(bel unb

bie feinjten Kenner unb Dilettanten SSienö ouö ollen

©tonben, fomt ollen {jiefigen jtopellmeiftern, beimofmten.

2rd) fjatte boö Vergnügen bo ©olieri, 23eetr)oüen,

©eigl, ßlementi, ^ozelud^, ©t)rome<3 2
), Um*

louf 3
), £ftieö unb fojt olleö, moö fonft nocfj oon ^opell«

1) 2lm 3. SJcärj 1809.

2) 3lbafbert @nroröe$, geb. um 1767 ju 93ubn>eiS in 936fjmen,

würbe, naebbem er wn feinem 2)ater in ber 2J?ufif unterrichtet n>or;

ben mar unb anfänglich 3"$ in tywQ ftubiert fjatte, ©efretär in bem

burebauß mufifalifeben Spau\e beß @rafen ^ünffireben, reifte mcf)=

rere 'jafyte in Italien, ^ranfmeb unb Snglanb unter boebfr aben--

teuerlidben ©cbicffalen unb rourbe 1804 Aap elfmeiner am SBiener

#ofoperntfjeater. @r fjat an 30 Dpern, 20 33allette unb eine Unjafjf

oon 3njrrumental!ompofirionen getrieben. © n r o w e
fc,

ber noef) im

fjofjen 5tlter ju feinem 23ergnugen täglich fomponierte, ftarb in 3Sien

am 22. !Warj 1850 (f. Dteifjmann 1. c, 4. 23b. ©. 462 f.; ©rner 1. c,

4. 35b., ©. 432 ff.; 2Burjbacb, 6.95b., ©.62 ff. unb feine ©elbfk

Biographie, SBien 1848).

3) Michael Umtauf, OTufifer, geb. ju SBien 9. 2lug. 1781, gefh ju

33aben 20. 3uni 1842, ©cf)üler feineä 93ater« 3gnaj, erhielt juerft
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meiftern unb jlomponiften fjier iffc unb ftcf; eben fjter aufs

(jäft, ju >3ufj6rern ju fjaben. &ettnef;menbe greunbe fjaben

beobachtet, baß biefer mistige Slreopag nic^t nur bem

ßomponifien feinen ausgezeichneten 23eifatt beroiefen

fjabe, fonbern bie ganje ©efettfcfyaft festen mit betn SSerfe,

rote bei* ©icfjter, fer)r jufrieben $u fein unb äußerte ifjren

entbufiaftifetyen 23eifatt bei jeber effefttuenben ober ifjnen

gefälligen ©teile auf eine fetyr erfreuliche Seife. X>\e

Sängerinnen Silber, £aud)er unb SDcarconi taten

SBunber für eine erfte, große SJuöfufjrung ber S(rt unb

ließen r)oren, baß if;re fronen (Stimmen in biefer £>per

mefjr aU je glänzen unb effeftuieren fonnten.

Sin 23aron oon^rieberg^ber mir angenehme Briefe

eine illnfiellung als 2}iolinfpieler im .froforebefier, mürbe bann

23 et gl im .ftapellmeifteramte jur ©eite geftellt unb julefct jum mirf;

liefen .ftapellmeifter an ber £ofoper ernannt. *2lls man bie Jpofoper

einem 2lbmmifrrator in 9)ad)t gab, trat er «en feinem Soften jurudE

unb lebte in jBurücfgejogenfjeü. @r mürbe jeboeb fpdter mieber auf

feinen Soften gerufen, allerbingS nur üorübergeljenb. 2116 lonfefeer

fyat er nur menig fomponiert, bagegen genofj er all ©irigent einen

tiorjugliä^en «Ruf (f. 2Bur$bad>, 49. 23b., ©. 25f.).

1) griebrid) ^oljann son Srieberg (1780—1865), OTufifer unb

Sanbmirt, geb. ju @f)arlottenburg bei Berlin, trat als 3unfer 1^94

in bai £eib:.£arabinierregiment in iRatbenom, naljm 1804 ben 2lb=

fd)ieb unb ging nad) $Pari§, um Wm\ü ju ftubieren, lebte feit 1809 in

2£ien («Sitner ift banacb ju serbeffem), mugte aber nad) bem »tobe

feines ÜBaterS feine ©üter vermalten unb serlief? bab,er 23ien im

3af>re 1810. 1812 bradbte er feine Dper „£on £acagno" in Berlin

jur 2Juffüfjrung, ber nod) anbere folgten, ©ett 1816 befebäftigte er fiefi

sorjuggmeife mit ber 9Rufif ber ©rieben, lebte lange 'jafyxe auf bem

£anbe unb erfi 1852 jog er mieber nad) 23erlin unb S^arlottenburg,

n>o er aud> ftarb. Srieberg mar ein etmaö jerfaljreneS Unioerfal=

genie, ber fid> beute mit einer £aud)eruorrid>tung, morgen mit einem

SBorterbud) ber 9tfufif ber ©rieben befd)dftigte. Sr fomponierte

Dpern, mar bann mieber Sanbmirt unb Jpofmann (f. ©tner 1. c, 3. 33 b.,

@. 256 f.). Über ib,n »gl. aud> „2tuö bem 5cad;la§ 93arnljagenS oon
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quo 23erlin brockte, ber fidf) lange in ^ariä aufgesotten,

unb fctbft ein braser $omponift (ein feil, fam fo ju ge=

legener $e\t an, bafj itf> ifjn nocfy ju ber glänjenbcn 5Ibenb*

gefellfctyaft mitnehmen fonntc; er unb aucl)(2>eibter, bie

alle meine 23erlinifd)en großen Dpern fennen, [ebenen mit

biefer neuen, legten Arbeit autf) üor^üglicf) aufrieben ju fein.

23ei all tiefem eignen $unfrtreibcn f;ab' icb geftern unt

efjegeftern noef) einigen öffentlichen S3cranftaltungen mit

Vergnügen beigewohnt. 5Dcatame.£>cntel gabmitityrem

Segleiter, ter fitf> ^atrif^eal ernennt, hau lang ermar=

tete DeHamatorium 2
) im l(einen SKeboutenfaal, ber mit

@nfe, 23riefroed)fel jroifd)en 93arnbagen u.OJa^el, £pjg. 1874, 1.93b.,

®. 124, 165, 170, 305", monad) er am 21. gebr. 1809 son 23erlin na*

ÜSien reifte. Srieberg erfdnen ber SBiener ^)oIijei aU 2lnr)anger ber

granjofen »erbäcbtig, rote ein 3(ft (ty. 31. im t. t. 3lrd)h> b. 9Jiintfr.

b.3nn. Fase. Va, Ta. 2070a ex 1809) beroeift. Qanad) feilte er naü)

einem €rlaf? som 7. ^Cidrj 1809 ati ein 9)iann, ber weiter feine ©e=

fd)&fte Ijat, binnen 8 £agen aSgcfct)afft »erben. Skieberg behauptete

jebod), mit bem jpoftbeater in 93erbinbung ju fielen, bem er mehrere

Dpern anbot, unb fam ben ÜBeifungen ber ^)olijei nidf)t naa;, t>a ex

fid) am 4. 3lpril 1809 nod) in Üöien befanb. 3lm 5. 3lpril ttürb berichtet:

„SriebergS 33ener)mcn r)abe bis je£t nod) nichts 3lnjr6fjige6 gejeigt,

er befchdftigte fich mit ber 2)iufif, er babe ein ^nfrrument (Iriton) im

$})rojeFt, ba§ nunWÄ IjelauSfübren feit unb baS ersor bemallerhöd):

flen #ofe bier probujieren roolle; feine 33erb&ltniffe mit ber £r)eater:

bireftion feien jroar auf bie hierortige Erinnerung son berfelben ab--

gebrod)en morben, allein, ba er in 33erlin feine Realitäten »erdufjert

t)at, fo fdjeint e6, baj5 ifm feine OTuficomanie hier lange balten roerbc."

@d)lief5lidf) läfjt man if)ta roehl ober übel in ÜBien. Sin weiterer 3lFt

($p. 31. 9er. 967 ex 1810) befagt, baf? er im 3uni 1810 mit ber gürflin

Seobora 3 a fcI°noro$Fa nad) 9>ariS reifte, ©er <Pa§ nennt ibn

einen geborenen berliner, 28 Jahre alt, @ut$befi£er in Spreufj.;

@d)lefien, mar mobnhaft I, 9er. 1168 (alt).

1) ©uftao 3lnton Freiherr »on©ecfenborff »gl. I, @. 272, 3lnm. 1.

2) Sie ÜBiener £tg. 1809, @. 519 unb @. 1131, gibt smei „SRitfifafifös

beftamatorifd)e 3lfabemien" ber 9Jiab. £enbel an, bie eine fanb am
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einem ungeroofjnlicf) glänjenbcn spublifum angefüllt mar.

S^ve ?lrt §u beflamieren fennft bu. i?err ^eole fjat mir

fcfjr gefallen, unbgan^befonberg im erä(üfj{enben£on, in

roelcfjem er fe^r fein bau ^artc Mittel jtuifd^en malerifcfyer

£)arjlcllung unb trocfner ßrjäfjtung Fjält. Slucfj in (einen

ifjm eignen Sßcrfucfyen, bie £)cF(amation mit Slfforben cmf

bem gortepiono $u begleiten, unb bie 9)?obulationen ber

(Stimme ben fjarmonifcfyen 5D?obulationen ber Begleitung

anjuneigen unb mit iFjr ^u üerfcfymel^en, fjab' icf) mef)r

gefunben, als icf) erwartete. Steine Begriffe t>on ber gdnj;

liefen 93erfcf)iebenfjeit ber 9Ratur ber Sftebe unb ber beö

©efangeö finb baburefj erfcfjüttert, unb id) fetbfl bin auf

neue Betrachtungen geleitet morben. 3>nbe$ ^ar auc
fy

bei bem neuen Berfud)e nicfyt ju öetfennen, t>a$ bie ab*

ficf)t(idr>e Bemühung, bie ©eflamation bem ©efange ans

junäfjern, ofjne ba§ fie bod) felbft $u ©efang werbe, etroaä

(Jintonigeö unb ©ingenbeä in bie ©eflamation brachte,

melcfyeö fiefj $u bem miberlicfyen Satnmem unb SBinfeln

fjinneigte, melcfyeö unö in früherer >3eit «n Stornier ä
1
)

übertriebener £)ef(amation fo jumiber mar.

(Jin gan^ anbereö ^ublifum mar in bemfelben ©aale

tagä2
) barauf in bem Sftorgenfonjert beö jungen SÖiolons

©amftag ben 11. Jebruar J809 mittags jnnfdjen 12 unb 2 Ur)r tn

ber Keinen Oicboute ftatt, bie anbeve mürbe am£)ienetag,ben 14.9Jtör$,

ebenfalls jrmfdjen 12 unb 2 Uf)r, im Keinen SKeboutenfaate gegeben.

Q.& fanben aber nod) roeldje am 4. unb 19. OTärj jlatt (»gl. ültfg.

ajlufte^ig. £pjg. 1809, ©p. 650). @$ Ijanbelt ficr) fjier oben alfo um bie

am 4.9Jiärj. Über baS auftreten ber Jpenbel in2Bien ogl. audb. „£aö

©onntagSblatt, 2Bien 1809, Tix. 108 unb 116".

1) Äart SBtlfjelm Garnier (1725—1798), Sinter, juerjl £Ijeolog,

eon 1748—1790 >})rofeffor ber fd)6nen Literatur an ber laberten;

fcfiule in 23erlin, fobann mit 3- 3- Sngel, Direftor ber fgl. ©djau;

fpiele, auf meldte £&tigrett SReidjarbt anfielt (f. ©oebefe 2. 2t.

4.93b., ©.100 ff.).

2) Ulm 5. 9Mrä 1809.
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cettiften $r a
f f t oerfammelt, ber mit rectyt ttieler gertigfcit

unb ©idfjerfjeit fdrwere <Sad)en oon Sftomberg unb son

[einer eignen Arbeit fpielte. Demoifclfe^ifcfyer fang autf;

roieber fefjr brat» in biefem Äonjert. $Jlan fjort fie in fol«

d)cn Skranlaffungen, reo fie (Gelegenheit F;at, in fctbft-

gcrüäfjlten Äompofitioncn bie gonje $unfl unb 2luöbii=

bung ifjreä ©efangeö anzubringen, unb roo eä ber duneren

SKepräfentation nicbt bebarf, gon^ üorjuglirf) gern, unb nie

oerfefjlt fie babei beö sollen 23eifallö, ben fie oerbient.

3n beiben 33erfammlungen fanb \d) unter ben fronen,

geftifjloollen Damen reetyt üiel rotgeweinte 2lugen. Die

Sanbroefjr marfd()iert je|t fafr täglirf) au3, unb alle Dffi=

jiere, beren Bataillone in ben anbern oflcrretc^ifc^en ^ro;

wnjen unb in 23öfjmen fielen, begeben ficr) immer mefjr

unb mefjr bortfnn.

23ei einem anfefjnücfycn Diner beim 23anfier *Pef einer

fanb icfj mief) le<3t and) mit fielen gremben jufammen, bie

alle von ifjrer 2Ibreife fpratf)en, unb mit einem granffur=

ter oerabrebete and) icfj, im §all ber 9Jot ©efetlfcfyaft 511

machen, 3fnbeffen werbe \d) mief) nicf)t efjer entfernen, alö

biö bie ©efanbten abgegangen finb, unb ber (Jr^erjog

$arl felbß jur Sfrmee gefjt. 'Man fjatte and) feine 9Ibrcifc

fcf)on feit einigen £agen aU ganj gemifj angegeben; fie

ifr aber mieber serfcl>oben roorben. Die fremben ©efanbtcn

finb and) nod) alle Ijier, erwarten inbeö ttüglicb ifjre 9Rücf=

berufung. Damit fontrafHert aber roieber völlig bie 5KüdE=

fefjr beö meftfälifcfjen ©cfanbten 1
), ber im öorigen SD?onat

nur fur^e ^e\t allein Ijier mar, bann ju feiner @emaf)lin

naef) ^Pariö ging, unb je|t mit i(jr, auf auöbritcftictyeö ©efjeifj

beö fran^ofifcfyen $aiferä bieder gegangen unb eben an*

1) @raf b'Sflerno (f. faat). £>ie ^rembenlifle ber SSaterl. 931Ätter

(1808, @. 459) melbet tatf&cpa) am 17. Seaember 1808: „©'Sflerno,

Ägt. 2Bejtyf)äl. ©efanbtet am bjefia,. 1. 1. Jpof, fommt oon Stuttgart."
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gefommen ifh 2fuf fein befragen r)at er aud) fjier bie SOer*

ficfjerung ermatten, baß ber fjiefige faiferlicfye, für ben wefr?

fätifcfjen #of befrimmte ©efanbte, ©raf ©rünne, in

furjet £eit nacf) Gaffel abgeben werbe.

!jrf) fann Dir alfo burcfyauö nocfj weiter md)U SSejlimms

teö melben, olö baß ber $rieg, aller biefer anfcfyeinenben

Söiberfprücfje ungeacbtet, utwermeiblicfj unb gewiß ju (ein

ftfjeint; baß idj mid) beffenungeacfjtct aber, um mein an?

gefangene^ Sßkrt
5

nid)t unttollenbet 311 (äffen, fo lange fjier

aufhalten werbe, aU ber SRücfmeg nocf) offen bleibt. 9?acr)

wirflitf) aufgebrochenem Kriege nocf) fjier ju oerweilen,

würb' icf) bocf) 23ebenfen tragen, obgleich man mit mir,

alö einem gremben, ber für bie faifcrlicfyen Jpoftfjeater

befcfjäftigt, unb ben man felbjl ganj fjier ju fixieren wünfcfjt,

woftt eine $luönaf)me machen mochte. 3n biefer legten

9ftücfficl)t fjat man mir bereite fer)v anfefjnlicfye 33orfcr)fäge

getan; bie gegenwärtige unrufjige, fcfjicffalfcfjwangere

^eit roiberftrebt benn aber bocf) ju fefjr einem fejten, form;

liefen Sr&föluffe.

©ie Meinung ber Dberbireftion über bie ^eit ber erften

2(uffüfjrung meiner Dper ijt auef) wieber ebenfo geteilt,

alö fie eö bamalö über bie 9Bor)t ber erjten Oper war. £)ie

fiefj bamalö ganj bejibiert für bie 23rabamante entfcf)ieben,

wollen nun auef), baß fie $ur rechten ^cit unb für baä

rechte ^ublifttm juerjt erfcfjeine. £>aö große £)pernpubli=

fum unb mit ifjm bie ©eele ber großen Oper, ber gürjt

ßobfowi^, oerläßt nun aber jum größten £ei( biefe

#auptftabt; alle bie eblen Patrioten wollen burcfjauö

tätigen Anteil an bem wichtigen Kriege nehmen. £>en

dürften fjäft nur nod) feine beoorftefjenbe Ernennung

gum bitter beg Drbenö 00m golbnentließe 1
) fjier, fonft

1) £obfott>ii? n>urbel809 jum DrbenSritter be£ golbenen 93lie§cS

ernannt ((. ©taatsfdpematiSmuS f. 1811, @. 8).
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märe er fcfjon in 236fjmen. £)ie meiften gefjen in biefen

Sagen ob.

%d) fann baö ©cfyicffaf metner Opex um (o fixerer fo

cbfen £<ünben anvertrauen, ha icfy ifjren @ifer bafür in

allen ifjren Minderungen unb $anbfungen nur $u fefjr er«

fenne. ©ie bejahten mir bie £>per fogfeicf), aU mare fic

mirfficfj fd)on aufgeführt, unb $mar reichlicher, aH fie b'\&

fjer bie $ompofitionen großer Dpern be^atyft fjaben; (ie

motten fjernacf; meine SRücffefjr für bie erftc Sfuffüljrung

abwarten unb mir bie boppelten SReifefojten mieber er=

fe|en, menn icf) ifjncn meine jmeite Oper fjerbringe.

Slnbere SOtitgfieber ber ©ireftion fagcn unjufrieben mie=

ber bagegen, man muffe gerabe je|t bie neue Dper geben,

teilömeilfie manche tnegerifcfye^ejiefjung fjat unb aU ein

^ettftücf betrachtet merben fann; tcifö aber aucf), um baö

^ubtifum, melcf>e$ man burcf) bie (Jrfjofjung ber £fjeater=

preife un^ufrieben gemacht unb jum Seil von bcn Sfjeatern

entfernt fjat, mieber buref) Sfteuigfeiten fjerbciju^iefjcn.

£iefe Neuerung fam freilief) je§t eben nidf)t jur gelegen*

jten 3e^« ®*e mar
f
el(H' biHig unb vernünftig befcf)Ioffen

jur 3^it, alöman^fflanb mit großen Sfnerbictungen ges

rufen fjatte, unb aucf; täglicf) feiner Sfnfunft entgegenfafj,

afäman ben grofjcn Sänger £)üp ort 1
) mit noef) größeren

Vorteilen auö ^Oarid verfefn-ieben, unb ebenfo einen neuen,

berühmten, franjofifef^cn 23alfettmeifter unb mehrere fofi=

bare $ünjttcr fommen laffen mollte. £)iefe öerurfacfjten

eine neue jaf;rticf>e Sfuögabe von menigfrenö fjunberttau;

fenb ©ulben, (£ö mar alfo billig, bie burrf; ben feit 3afjren

1) 2outg3lntoine£iuport, geb. 1783, 9eff.3uq.Vri6 18. Cftober 1853,

ehemals £änjer(feit 1808) unb SBallettmeiffcr am Jpofopetntfjeater,

spdebter begfelben alö ©efcfidftSfüfjter ©omentco 23arbaja'S 1826

bis 1828, felbft&nbig 00m 1. ©ept. 1830 btö 31. War} 1836 (f. Ätlg.

b. qtotttdtftg. b. f. f. ©eneral^ntenbanj 1. c. © 274).
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fo fe(jr gefallenen $urö beß ^apiergelbeö ju gering ge=

roorbenen alten £r)eaterpreife öerrjäftniömäfjig ^u erfjofjen,

unb bagganje reiche unb mofjlfjabenbe ^ubtifum würbe ficf)

für eine foldf)e SSermefjrung feinet tdglicr)en $ergnügenö

^ur >3eit &et SKufje, aucfj gerne einen ertrag r)6fjeren ^reiö

gefallen toffen fjaben. 9cun aber, ba ber Ärieg auszubrechen

bereit ifr, ein fet)r großer £eil beö £f)eaterpubtirumö ©ien

»erläßt, unb ber jurücfbieibenbe mor)l fetbfr in ber £eit ber

6orge unb Ungewißheit bic £uft beö £()eaterg weniger

fud)en unb genießen mochte; ba ^fflanb, £>uport, ber

23aflettmeifrer unb feine ©efellen nidf)t gefommen finb,

bie anfeljnlidfjfren franjofifcfyen SRitglieber beö Mlettö,

ifjrer SSerbinbungen unb#ußerungen wegen, üielmefjr fort*

gefcfucft werben; jeftf gefcr)ar) bie (Jinfüfjrung einer fotcf)en

^reiäerfjofjung wofjt eben nidf)t $u rechter >3eit. Söiefe ber

wid)tigjten Sftitglieber ber Direktion, rote bie dürften

©dfjwar^enberg, S3o6Fomi§ u. a. fjaben audf) bagegen

protejtiert ; bie SDcefjrfjeit ber (Stimmen f;at aber für bie (Sin?

füfjrung entfdr>ieben. £>ie golge bat>on jeigt fiel) aud) fcf/on

fer)r merHicf); bie £fjeater finb meiftenö teer. £)odf) bemeifc

ficf) audf) fjier wieber ber gutmütige, rufjige Cifjarafter beö

%$o\H; nirgenb fam eö nodf) ju tumultuarifcfyen ober audf)

nur lauten Äußerungen beö Unmuts SDcan begnügt ficf),

wegzubleiben unb baburcf) fein Mißfallen beutücf) genug

auß^ubrücfen. Sßenn man bamit bie energifcf)en, oft wü=

tenben ©jenen beö engtifcr)en SSolfö bei fofcf)en 6ffent=

liefen Sßeranfaffungen, unb namentlich) audf; bei ben ^reiß^

erfwfjungen in ben neuen, pro dfjtigen &fjeatern oon Son?

bon oergleicf)t, fo fommt einem baö ganje fjiefige ^ublis

fum rote eine wofjlgejogene, in geregelter (Eintracht te*

benbe gamilie t>or. ©oldfje gamilien pflegen nun §mar

feiten bie geiftreidf)jren unb fräftigfren ju fein; eö lebt ficf;

aber bodf) gar gut unb friebiicf) mit ifjnen.
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£)rei£tgfter ^5rief

Sien, ben 14. SÜ?dr$ 1809.

^Der patriotifcr)e (Jifer beg gongen 93olfö roäcf)ft mit je?

bem £age; atteö, roaö bie günte tragen fann, rein mit in

ben $rieg, brdngt fiel) ba^u. @ö ififc ein großer, fjer^erfjeben;

ber Sfnbticf. £>iefe gtucflicfje ©tabt, biefeö luftige ®ob>
leben oertaffen bie brauen Männer, bie rüftigen Jünglinge

ber £anbroer)r befcf)üf3en je|t bie jtattiicfyen Bürger mit

bemfetben (Jifer, bemfetben froren 5ftut, berfetben Suftig;

Feit, mit meieren [ie fonft ifjren ©emerben unb Söergnu;

gungen nachgingen. 20?an muß ben feierlicf; froren 2Iu^

marfer) unb £)urtf)marfcf) ber Gruppen, aucf> bei bem ab:

fcr)euticf)ften Söetter ber jtetö mecfyfetnben, ^erfpäteten

3>ar)re^eit mit anfefjen; man mu§ bie feierliche ßinmei=

Ijung 1
) ber garmen in ber r)erriicr)en, oom^ofe unb 53otf

angefüllten ©t. ©tepr)anöfircf;e mit angefefjen r)aben, bei

rr>etcr)er bieK'aiferin unb bie^r^er^oge, naef) einer feurigen

patriotifcr)en ^Prebigt, felbft gemeinte 9?dgel in bie gab;

1) „2lm 9. 91(drj (1809) frü^ um 8 U^r fammelten wir unS alte auf

bem ©taciö unb gingen oon ba nach 9 Ufjr in 9ieif> unb ©lieb auf bie

großen $pid|3e in bie @tabt, fed>S Kompagnien aber nad) ber Kird>e

ju <SanJt:@tepl)an. Um 10 Ufjr tarn unfere vielgeliebte £anbe$:

mutter Maria Shtbooita, begleitet von ben ©arben, von $mei

Kompagnien ÜJBeljrmänner unb ber berittenen 23tirgerfd)afr, unter

bem ?Ruf von vielen taufenb Stimmen, @ott erhalte fie — bie liebe

Mutter, bie mir bureb beinen fyöchfren 93eifranb, MarienXljereften

gleicft, gegen ifjre $einbe geroi§ fd)ü|en roerben, in bem Tempel

QotteS an. Der fromme @rei£ ©raf von$ o fj e n tt> a r t, (Erjbtfdjof von

2öien, fegnete ifjren Eingang, fegnete unfere ^afjnen- Unfere erlja:

bene Kaiferin, unfer ©eneraliffimuS €rjl)erjog Karl unb ßrjljerjog

Maximilian hefteten nun unfere geheiligten galjnen an bie

©rangen ..."
(f. [SSL ». ätergenftamm] Materialien jur @efd)id)te

ber ofrerreicbjfdjen £anbeS»erteibigung, inSbefonbere ber £anb=

meln-e uf». 2Bien 1809, 6. 52
f.).
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nen ber £anbrüe()r einfcfylugen, unb fie bann in feierlicher

^rojeffion ju gufje begleiteten, um fie auf bem weiten,

mit oiefen £aufenben oom Militär unb Sßolf angefüllt

ten 931a|e ben Bataillonen mit ^er^lic^en, patriottfcfyen 51n?

reben ju übergeben; man mufj ben lebhaften, allgemeinen

ßinbrucf gefcljen, ben freien, sollen 3ubel mit angehört

fjaben, um fiel) einen Begriff baoon ju machen, roaö ein

mit feinem 3u
l^
an^e un^ feiner Regierung jufriebener

Bürger Ijeifjt unb ijt. Sftcütter, SSeiber, ©eliebte, ©efcfymi;

fler auö allen ©tänben füllen an folgen Etagen unter

Siegen unb ©cfmeegefrober SSkge unb ©alle unb feljen

ifjre Banner, ©ofjne, greunbe, Brüber mit frohem SDcute

unb oertrauenoollem 2(uge jur SBerteibigung ifjreö ge=

liebten Sßaterlanbeö, in metd)em iljnen allen fo mofjt mirb,

inö gelb jiefjen. $8on ber fcfyönen Äaiferin, bie felbft an

allen folgen 2fu$marfcf)tagen nicl)t 2öinb, nid^t SSetter

fc^eut unb $u gufj auf ben ^Bällen erfcfyeint, biö jum nets

ten, jierticfyen $auömab cf)en, mar alleö ebenfo frolj alö ge;

rüfjrt bei ben ^erjerfreulic^en ©jenen, unb baö ©anje

gab ein grofjeö Bilb oon fjoljer ©lücffetigfeit.

2lud) bie Slbeligen auö ben größten unb reicfjjten garnU

lien erfcfyeinen fjier alö mafjre (Staatsbürger, dürften unb

©rafen errichteten nicl)t blo§ iljre £anbroefjrbataillone

unb freuten fiel) felbft an beren ©pt£e; siele *>on i&nen

marftf)ieren alö Subalterne in Batailloneö, bie oon Bürs

gerlicfyen, ober Bannern auö bem fogenannten fleinen

21bel, errichtet unb fommanbiert werben. 9locI) je|t, in ben

£agen beö oolligen 2lu$marfcf)eö, brängen fiel) oiele eble

Jünglinge unb Scanner beö fjofjen Slbelö in bie SKeifjen ber

£anbroef)rmdnner. Der liebe, feine,jungeöraf^tabion,1
)

ber Urfacl)e genug fjatte, r)ter ju bleiben unb eö anfangt

auef) roiltenä mar, Ijat bem inneren ©ränge bocl) nietyt

1) ©. i, @. 326.
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roiberfrefjen tonnen; er fjat ficf> ftf>netl equipiert, unb ganj

unerwartet fafj icf) ir)n gejtern neben bem ©liebe eineö

SanbmeljrbatailTonö marfcfueren, roelcfyeö bcr 23aron oon

©teigentefcfj errichtet f)at unb fommanbiert. 9)cancf)em

beö fjofjen 21belö mar eö nicf)t genug, ein Bataillon £anb*

roefjr errichtet $u Fjaben unb jum ©cfju| beö Sanbeö an

bie ©renken ju führen; er erridjtete aucf) notf) auf eigene

Soften eine ober mehrere Kompagnien Säger unb friert

fie felbfi an, fitfjerer, [o ben geinb ju fer)en, mie mein lieber

$ürft £obforoi|, ber in ber legten ^,z\\, bei alt feinem

eifrigen Kunfrtreiben, bie ßrricfytung feiner 3tfger mit bem

grofjten Crifer unb mit einem 2Jufroanbe getrieben, ber

felbft feine grofjen (£infunfte roeit überfteigt. 21nbre fol-

gen bem ebten Beifpiele beö gürfien Kintfft), ber fein

Bataillon ßanbroefjr einem onbern übergab unb für ficf)

lieber qU Hauptmann in ein ßinienregiment eintrat, um
ja oornan im Kampfe ju fein. Un$<S(jlige Beifpiele oon

echtem Bürgerfinn in allen Klaffen unb «Stänben liefen

ficf) aufeäfjlen, unb tätige Patrioten werben eö fjoffents

Iidf> aud) mor)l tun. 2Bien unb £)fterreidj roirb bem 21uös

tänber barin in einem if)m neuen, befrembenben Gifyaxab

ter erfcfjeinen.

Sie größten Jpanbelöfjäufer fefjen ficf; entblößt oom

größten £eil if)rer Kontorgefjilfen unb Diener. Bucfyfjalter,

Kaffierer, Kopiflen, alleö will mit gegen ben geinb. Die

Kinber oieler ber erften Käufer, wie baö #auö Zobto-

wi|,Dietrici)ftein u.'a. m. bleiben ofjne jpofmeifter unb

£efjrer, weit aucf) biefe ficf; nitf>t beö tätigen 2Inteilö bes

geben wollen. @anje Bataillone oon fhibierenben 3üngs

lingen mürben errichtet. Die ©cfyaufpiefe oerlieren burcfj

biefen allgemeinen (Jifer mancf;e$ SDtttglieb unb bleiben

ofjne ^iguranten unb ©tatiften. Vergangene ffiocfje fjat

man in bem großen %fjeater an ber 2Bien eine grofje Dper,
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bie oiel ©peftafet (jatte, fafi ofjne alle $omparfen unb

«Statinen geben muffen, roeif fie alle fcfyon abmarfcfnert,

ober bocfj fcljon in 23ataiftone eingetreten waren, ipier

werben jene gewöfjnlicl) burtfj bürgerliche ßeute, nicfyt

burcl)ö Militär befefjt. £)ieö ift aucl) eine ber Urfacfjen, auö

wetzen ficfj ber gürfl £ o b f o tx> i § ju biefer^eit ber5hifs

füfjrung unfrer 23rabamante wiberfe|t, bie fo fefjr oiet

©peftafef fjat unb bürgerliche unb mititörtfc^e $ompars

fen unb giguranten bie SOcenge erforbern wirb.

Die ^urücfgebüebenen werben nicf)t weniger totig burdfj

anfefjnlicfje ^Beiträge atterart für bie ßanbwefjrmänner,

ifjre jurücfgebtiebenen ©eiber unb $inber, unb für ben

gatt, bafj biefe burcf) ben $rieg »erwaift würben, aud)

burcf) 33eforberung unb Söerbreitung belefjrenber, auf«

munternber ©c^riften unb $orrefponben$en. @otlin,ber

eble Sftann unb Dichter, üerlief; ben tragifcfjen jtotljurn

unb fang $riegös unb ©iegögefänge furo 93oTf üott Äroft

unb Seben. 1
) 2(n einem SOcorgen ber vergangenen SSocfye

1) ÜBir Begnügen un$ bjer, ^auptfdd^Iic^ auf baS au6gejeidjnete23udj:

„2ld()t}eljnt)unbertneun. Sie polittfcfye Snrif beS Ärteg&jaljreS. £g.

»on$ob.S.2lrnoIb unb ÄatlSBagner. 2ßien, 1909, ©.321 ff." &m$us

weifen, wo (Sollt n$ ßanbwefjrlieber ausführlich, abgeljanbelt wer=

ben. 2Bir führen Ijier inbeffen bie £itel einiger anbetet' Äriegöliebet

an, bie ben SSerfaffern entgangen finb. 1. (Slnonnm.) 23ollS:£ieb auf

bie bermaligen 23ert)ältniffe gejtintmt im £one beS beliebten 93olf6:

lieb»: @ott erfjalte unfer'n^taifer, Unfer'n guten .ftaifer$ranj. D.O.u.

% 4231. 8°. (2Birb tterfauft um 4Ät . . . jur Unterftü|ung ber . . . SBeiber

unb Äinber ber . . . ÜBeljrmdnner.) 23erfaff
er war <

jc\ef Jp o l b e i n » o n

^olbetngperg(fJ.f.2lrd).b.g)?inijr.b.3nn. q>. 21. VII a,9?r. 4022a

ex 1809); 2. (2Jnonnm). Sie ©timme aufi ber SBüfle. 4 ©. 8°.

(„23onaparte! Seine ©tunbe naljt; — Sie üerbangniöuollen ÜBürfel

liegen . .
," [fedf>ö ©tropfen inOttave rime]); 3. 2Beljrmanng:£ieber,

nacf) befannten SOMobien. 23on % @. ö. (2. Unterleutnant ber

2ten©a;ü^en:Sompagnie beS erften ©räfcer £anbweljr=2?ataiIlonS.

23ign. II.Abteilung.— Ser£)jterreicf>er Ijat ein ©aterlanb, Unb liebt'S
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r)at er fie mir mit bem ganzen ©efüfjl bes Patrioten unb

£)icr)terS oorbeflamiert, unb eing baoon fetbft nacf) feiner

eigenen SOMobie üorgefungen. Crr lebt unb roebt gonj in

ber (Jfjre unb bemölücf feiner Nation. 2Be ig ( unb @r;ro =

roe| komponieren feine ßieber. £>iefc werben mit großen,

feierlichen Zubereitungen in ben Xljeatern unb großen,

öffentlichen $onjert; unb SReboutenfälen, nid)t jum 51ns

triebe, fonbern $ur (Jrfjebung unb ©tärfung ber ^urücfs

gebliebenen, mefjrmalen mit »oller großer $)?ufifbefe<3ung

abgefungen werben. Die (Jinna^me folcr)er Aufführungen,

bie gennfj grofj fein roirb, ifx aucr) ben Söitmcn unb Sßaifcn

ber fallenben £anbroer)rmänner beftimmt.

ffiie oft ficr) aud) ber teilnefjmenbe SERenfcfyenbeobacfjter

beim 21nblicf ber =3erjtorung, meiere bie legten ßroberung^

Friege über Europa gebracht, bamit getrojtet fjaben mag,

ba§ im ©runbe boef) wenig mar)re, rein genoffene ©lue!;

fcligfett in ber je^igen eitlen, mit fiel) felbft in ^roiefpolt

lebenben, europaifcr)en Sffielt jerftort würbe; bafj fo menis

gen SSftenfcfyen bod) eigentlich redfrt wofil in it)rer Jpaut ijr,

fo wenige Familien in ber sollen ßinigfeit ber ©efins

nungen, im ruhigen ©enufj ifjrer felbft unb ber burcr) $lcifj

unb Drbnung errungenen Vorteile leben; bafj bie meiften

2Dcenfd)cn faft immer über ben iljnen gebür)renben ^)la|

unb Sffiirfungöfreiö r)inau£ftreben, i^ren eitlen Regier;

unb f)at aud) Urfacf/, e$ ju lieben, ©cbiller. — @rdfc, 1809, 2 «Seit.

mit 2 331. geft. 9iot. (Enthalt jroei ©ebiebte: a) «Ubfdneb; b) 2ln mein

9)idbcben.)21molb2öagner,l. c. ©.367 ff., ifr nur bie erfte Abteilung

biefer i£er6ffentlid)ung befannt geroorben; 4. Argumentum ad

hominem ober Aufruf eineö @eridbt£fjerrn unb @utsbefu)er6 in

Kärnten an feine Untertanen jur allgemeinen £anbroer)r im ^afyxe

1808, 1.931. gol. Unterjeicbnet mit: Snjenberg [grj.3of.0raf].

2lrnolb:2Öagner, 1. c. ©. 376, ifr ber ßinjelbrucf unbekannt geblieben.

9er. 2, 3 unb 4 befinben fid) im f. f. 2lrd)i» b. Wm. b. 3nn. ju 2Bien

(<p. 21. Fase. VII a, Ta. 3287a ex 1809).
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ben, beren oollrommenfre (Erfüllung (o jelten roafjren

£eben£genu§ gewahrt, foroeit über ifjr 93ermogen fjinauö

ben $üqc\ frfneßen taffen ; bafs oom £6tf>ften btö $um 9Rieb==

rigften fofl alteg im ^uftanbe beä 95onfrottö \i<fy befinbet,

unb bar)er fojl allen mit ber 23eränberung ifjreä =3uftanbeö

gebient ift, felbjl t>om beffem jum fcr/ledfjtern, roeit fie bau

33effere nicf)t recfjt errannten, roürbigten unb fejr$ur)alten

mußten, bag ©cr)lecr)tere ifjnen als neu, roofjt veijenb ent;

gegengldnjt; — rote oft biefe Betrachtung ben teilnehmen?

ben SDknfcf)enbeobacf)ter auef) getroftet fjaben mag, r)ier

in 5Öien, in ben faifertic^en Crrblanben roirb ifjm biefer

£roftgebanfe nicfjt leidet fommen fonnen, Fjier roirb wirf«

lief) ein ecf)t gegrünbeter 5Bof)lftanb auf bie frofjejte 3Beife

allgemein genoffen. Überall ift man im 23efi| alles beffen,

roaS baS ßcben aufjerticr) angenehm macfjt, überalt roirb

eS mit ber fiebern Skfjaglicr/Eeit unb ßujtigfeit genoffen,

bie nur aus bem Vertrauen auf bie £)auer unb Unjer=

ftorbarfeit beS >3ujtanbeS fjeroorgefjt, unb buref) roelcfjeS

er roirflidfj bauernb roirb. Stftan roill nicr)t mefjr, als man F)at

;

man ifi jufrieben bamit, es of)ne ^ptaeferei genießen §u

fonnen. ©er gemeine Genfer) fd)reitet nicfyt leiefrt über

biefen $reis beS reellen 23ebürfniffeS unb ©enuffeS fjm=

auS; politifcr)e, moralifcf)e ©rillen unb Grübeleien tum:

mern tfjn nicr)t leicf)t; baS für ifjn Unerreichbare laßt

ifjn baS ifjm 9}äfjertiegenbe, ifjn ganj 23efriebigenbe,

feinen Slugenblicf oerabfäumen; er latf)t gar fjer£licr;

beS eitlen 23ej!rebenS anbrer Söotfer nacr) einer fcr)imds

rifcfyen 3Beiö^eit unb £ugenb, einer eingebilbeten 53olls

fommenfjeit, ber am (Snbe boer) roofjt nur bie erbarm*

IidF>ffce aller Untugenben unb Unüotlfommenfjeiten, bie

(Eitelfeit, ^ugrunbe liegt. —
$reilirfj fiefjt man bei folgern eitlen ©treben nur $u oft

baS einfache, roafjrfjaft gefüllte £eben, bie ^Pflicfjten beS
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23ürgerö unb Staatsbürgers oerabfäumen; \a man fann

eö fafl als einen fiebern (ürrfafjrungsfais annehmen, ba$,

je eifriger baö 23eftreben eines 23ürgerS unb .^auSoaterS

narfj jener eingebilbeten, eitlen, moralifd)en Sßoltfoms

menfjeit <üuf$ertitf) hervortritt, je geplagter unb gebrücfter

and) (eine ndc^fte Umgebung fein mirb. 2Ber pf)ilofopr)ifcr/e

dauern, mpftifcf^poetifcfye 6tf;ufter, pabagogifcf)e ©roß;

unb $(einmeifter unb politifd)e greifjeitsfcfymärmer in

ir}rem innerjten gamüienleben gefannt unb beobachtet

fjat, mirb jene traurige (Erfahrung in ber mobernen SSklt

nur ju oft beftätigt gefunben fjaben.

Söon altebem laffen ficr) bie mofjlgenäfjrten, luftigen

Dfterreicfyer nichts anfechten; fie genießen if;r fid^ereö 53e=

ben, im Vertrauen auf ifjren ©ort unb $aifer unb auf ifjr

unerfdjopflicfyeS 93aterlanb, rein aus, oermefjren forgens

frei unb ofjne runftlidjeS j?erbcifrf)leppen unb Einimpfen

heterogenen, fremben ©efinbels ifjr luftigeö ©efcf)lecr;t,

baS früfj ^mangloS in ben £on ber 5Ilten mit einnimmt,

bauen ifjr fcfjoneS, fruchtbares £anb ju eigenem ©eminn,

ofjne übermäßige Slnftrengung, luftig an unb führen mei;

ftenS ifjren £anbel unb ifjr@emerbe in noer) fcf)6nere, [üb;

liefere ßänber, beren ftf)letf)tere, innere SSerfaffung ifjnen

meiftenS ju einem mofjltätigen Spiegel für ifjren eignen,

gtücflid^ern -Buftanb bient. S3on feiner (Seite fiefjt ber

glücfticfje £>fterreicf)er einen DJacfybarn, beffen Slnblicf nicfjt

fein £ocl)gefüfjl für fein mofjltätigeS Sßaterlanb erf)6f)te.

gür bie guten, glücklichen Öfterreicfyer märe jebe gemalt;

fame 2krcinberung SSertuft unb $Berfd)timmerung ; auef)

bei ber fcfjonenbften Slnfic^t tonnte burefj frembe Crinmir;

fung nur aus ben gutmütigen, behaglichen, luftigen $in=

bern ber Otatur, je|t norf; offen unb empfänglich jeber

moralifetyen SSerbefferung unb SÖeroollfommnung, meldte

bie ^eit unb i£r mo^jltcttiger ©eift fd)on oon felbjl leife
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Ijerbeifüfjren wirb, ein 93ofF oon geneigtem, gierigen,

fid) felbft ^erjtorenben (Jgoiften werben.

SScnn mon fjier in großen, bürgerlichen Rufern ©e=

legenfjeit Jjat, fief) mit ben wirftief) tötigen (Staatsbeamten

unb ©efcfjäftömännern, unter benen eö rerfjt oiete ben*

fenbe unb unterrichtete Gönner gibt, über bie Lotion

unb ifjren 3uf^
an^ bu unterhatten: fo fjat man oft bie

^reube 311 fefjen, bafj urteitöfäfjige SDcänner Feineöwegö

btinb für ifjr Sßotf unb ifjre Regierung eingenommen finb;

fie Fennen fefjr wofjt bie gefjter unb fanget beiber, urtei=

ten natf) Grrfafjrung unb burcfybacfjten ©rünben barüber,

ofjne ifjre üftad)barn unb beren einzelne 93or$üge an wiffen*

fcfjaftlicr)er Sfuäbifbung ju oerfennen ober gar fjerab^u;

fe|en, wie eö bei bem erften (£rwadf>en unter 2»ofef fo oft

ber gafll mar, unb faft immer bei jeber Nation eö ift, bie

au$ irgenbeinem moralifc^en ober retigiofen ©rftfaf pI6f3licl)

aufgcfcfyütteft wirb unb nun fdjnett einige rafcfye ©dritte

ju ifjrer 93erbefferung unb $8eroottFommnung tut. 9Rie

wirb man oon jenen Scannern aber gewagte ober fretf)

auägefprotfme Urteile unb gorberungen §u gewattfamer

5lnberung unb Neuerung r)6ren. ©ie feljen unb würbigen

baö überwiegenbe @ute beö gegenwärtigen ^uftanbeö ju

richtig unb ernennen mit ficfyerm 2luge ben tieftiegenben

$eim $u jeber Söerbefferung unb Söerebfung, bie immer

bei ganzen ©taaten, wie beim einzelnen SDfenfdOen, am
wof)tt<5tigften unb Fräftigften auö ber eignen gefunben

SRatur fjeroorwacf)fen, bie fiety aucr) nicfyt leicht ba, wo fie

mächtig genug ift, um etwaö 3ftecf>te$ unb Q3leibenbeö fjer*

vorzutreiben, burefy einzelne ängfHicr)e ©egenwirFungen

$urücfbrängen täfit. Unter jener klaffe oon Gönnern, bie

fcfyon burti? ih)r 5tmt unb ©efcfydft jum ruhigen $uvüfc

bleiben in ber Jpeimat gelungen finb, finbet man aucr;

bie meifren berer, bie mit bem gegenwärtigen,, nach) ifjrer
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Meinung ju rafcfj begonnenen Kriege nicf)t ganj jufrieben

finb unb nicfjt ben ganzen, sollen Erfolg für ©eutfcfjtanb

baoon erwarten, tton bem bie eifrig SRüjtenben unb 33or;

bringenben fo überzeugt finb, roie man cö fein mufj, wenn

man etroaö ©rofjeä unb ©an^eö beroirfen mill. 21ber bar;

um fjorr man jene bocf) nie über ben einmal gefaxten

Crntfcfjfufj ber Regierung laut werben. SDcit ber 93orficf>t

unb ©ürbe echter (Staatsbürger mögen fie mof;! im oer=

trauten @efprä<ty unb rdfonierenben ©treit ©rünbe ges

gen ©rünbe ab; aber nie Ijort man Meinung gegen 9Ö?ei;

nung mit llngejtüm behaupten. 21ucb bei ben angefer)enen

SDWitärpcrfonen finbet man fajl burcbgängig biefe roeife

SDhüjjigung unb bie ru6ige Sfnfidfjt, bie fitf) nicf)t mutwillig

über ©egenftdnbe taufest unb Sefctyämung bereitet, ©o
erlebt' icf) le|t ben retf)t bebeutenben Moment in einer

fleinen, feinen SDcittagögcfellftfwft, ba§ ber fe^r braue, burd)

21nfefjen unb Qifjarafter 21rf)tung unb Vertrauen einflo;

fjenbe ©eneral $i e nm a t) er x
), bei (Gelegenheit ber bittern

1) y)M)ael ^reiljerr uon Äienmaner, geb. ju SBien am 17. Jan.

1755, geft. ebba 28. Ott. 1828, ©eneral ber Äasallerie unb ftotns

manbeur beö Waria^XfjerefiemDrbenS, trat 1774 in bie 6fterreid)ifd)c

Slrmee ein, reo er fid) bereits 1779 als jroeiter Otittmeijrer auSjeid);

nete. ßüv feine 2Baffentaten im 2url!enrnege rmtrbe er sI>(ajor, am
1. Slugujr 1789 Dberftleutnant, nod) im felben 3afire Dberjr; am
28. 51prit 1794 in Slnerfennung feiner ÜBaffentaten in ben lieber:

lanben aufjer feinem Oiange (Generalmajor unb erhielt nach bem

Cuneüiller Rieben baS sI>iilitdrfommanbo ju Xroppau, am 4. ©e^t.

1799 5?lbn™*fcMku tnönt/ ülö roelcber er nad) bem $Prefjburger

^rieben als Siüifiondr nad) £>lmü|, fpdter nad)
<

S\x\^tixd)en tarn, am
31. 3"K 1809 ©eneral ber .ftauallcrie. 9cad> bem Kriege oon 1809

jum^nfpeftor ber^aüallerie ernannt, fam er im 3»ni 1813 aU 3" :

terimSfommanbierenber nad) ©alijien, im Dftobcr 1814 aU roirflid)

fommanbierenber ©eneral nad) «Siebenbürgen unb 1820 in gleicher

Gigenfcbaft für OTdbren unb Scblefien nad) 35rünn, n>o er am 26. SRo--

»ember 1824 fein öOjdbrigeS Sienftjubildum feierte, ßnblid) trat er
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Äußerung eincö gremben gegen ben 5e ^nt) / ber befriegt

werben follte, mit großer 2Bürbe unb 23efonnenfjeit oon

ber 2(cf)tung fpracl), bie man einem fold)en geinbe fetbft

fd)ulbig märe; bie gan^e Unterrebung nafjm baburef) einen

@{jarafter an, ben man nur unter ben gebilbetften 5ERen;

fdjen finbet. 93on foltf>en Bonnern läfjt fiel) benn bodf)

mofjl etmoö erwarten.

Daö SRinijlerium fann bafjer ourf> (eine 2lbfirf>ten unb

93(äne um fo leichter oor ber 9ttenge geheimhalten, unb

man mu§ mirflicf) fc^r gute Serbinbungen unb baö 53er=

trauen mistiger ^erfonen fjaben, um etroaö baöon ju er;

fahren. Die im SSureau beö Grr$fjer$og$ $arl £ag unb

9Jacf)t arbeitenben Offiziere unb ©efdjäftömänner meiben

felbft bie meiften ©efellfcfjaften, unb mo fie ficf> einfinben,

finb fie gemifj nic^t bie lautejlen unb berebteften. ©o aucr)

bie auö bem 25ureau beö auswärtigen Departements; unb

irf) madfje barin ganj neue Erfahrungen, bie nic^t wenig

t>on magrer @r)arafters unb ©eifreöbilbung jeugen.

©o jeigt fiel) fjter wirflid) ber wafjre, ecr)te ^Patriotismus

in jeber ©eftalt, unb eS märe gemifj nicf)t menig ju »er*

munbern, menn fo gute unb grofje Zubereitungen ber

SluSfüfjrung nirf)t entfpred)en follten, bei ber am Crnbe

freiließ odeö auf ben einen feitenben ©eifl anfommt.

JDie ©efanbten finb nod) alle fjier, unb icf) fjabe

oor einigen £agen nod? bei bem weftfälifd)en ©es

fanbten mit anbern berer ein fer)r angenefjmeS Diner

erlebt. Du weißt, eS ift ein @raf b'Crfterno 1
), beffen

fränHicfiJettSfjalber am 1. Sejember 1826 in ben 9htf)ejtanb. @r

jeidjnete fidf> namentlich cor ben dürfen, in ben ÄoalitionSfriegen unb

in ber ©flacht oon 2lfpern auö (f. SBurjbacb, 11.58b., @. 244 ff.).

1) S'^fterno fam 1808 naa) Stuttgart aU augerorbentlicfier @e=

fanbter unb bettolfmdd>tigter TOinifter, »on bort im 9coioember 1808

nad) 2Bien, feit 1812 fungierte er im ©rof^erjogtum SBürjburg all
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Söater 1
) lange fran$6fi[cfjer ©efanbter in 23erlin roar, unb

ber bort erlogen trorben; ein lieber, milber, fcingebilbeter

unb unterrichteter Statin
;
[eine ©emafjltn i jt eine ©cr)rDefter

beö je^igen franjofifclDen ©efanbten in ^eteröburg/^rofen

oon@aufaincourt,2
) eine grau t>on impofanter ©eftalt,

aber fefjr angenehm einnef)menbem Sßefen unb (EfjaraFter,

eine treffliche Butter unb @r$ier)erin ifjrer fe^r lieben, $um

Seil $iemlicf) erroacr)fcnen jtinbcr, bei benen fie einen fer)r

brauen, jungen ©c^weijer junt güfjrer fjaben. Jperr oon

£rott 3
) auä Gaffel, autf) ein fcingebilbeter, junger S0tann,

ift ber erfte ©cfanbtfcfyaftgfeft-etär; unb fo ijt baö ganje

£auö be$ ©efanbren üon einer feltnen, r)armoni[cf)en 93il=

bung. 3cf> fanb ba aucr) ben alten 23aron oon £)ebem,4
)

ber folange fjollänbifcfyer ©efanbter in Äonftantinopel

roar, unb an beffen ©ofjn 5
) mir in S3erlin unb Gaffel einen

rDefn/älifctyer au§erorbentlid)er ©efanbter unb bevollmächtigter 9)ii:

nifkr (f. 2trtlj. Äleinfcbmtbt, ©efcbtcbte b. ÄonigreicbeS SBeftfalen,

©otfja, 1893, ®. 219, 222 f.).

1) D'Sjrerno war jur |3eit beS £obe6 5ttebrtcf>$ bei ©roßen fran;

j6fifd)er ©efanbter in 93erlin (f. S. 2M)fe, ®efcf>. b. preufj. £ofe£ u.

ÜlbelS. Jpbg. 1851, 4 £., @. 308).

2) 3trmanb Sluguftin £oui$ beCüaulaincourt, Jperjog t>on 93icenja,

franjöftfd>cr ©eneral unb Diplomat, ©eneralabjutant 9<apo;

I e o n £ I. geb. ju (Üaulatncourt am 9. £>ej. 1772, gefl. ju ^)art£ (?) am
19. ftebr. 1827 (f. Ötringer, Boniteur).

3) Stugufl Jpemrid) ftxeti). ». £rott, beutfctyer Diplomat, fpdter

trmrttembergifdfjer «Staatsrat unb ©efanbter bei ber beutfd)en SBuns

beSoerfammlung, geb. ju ßaffel 26. ^drj 1783, gefl. ju granffurt

o. 9K. 22. ftoüember 1840 (f. Cttinger. Boniteur), ©eine Slnfunft

in SBien erfolgte am 13. ©ejember 1808 (Sreilj. ».grott, f. roeftf.

£egation$fefretär au£ Gaffel fommt oon (Stuttgart), wie bie„2kterl.

SBtdtter, 1808, <B. 459" berieten.

4) ^riebricf) ©nßbert SBaron »an £)ebem tot be ©eibern.

5) 2(nton SBoubetnnn ©tjSbert 93aron oan Gebern tot be ©eibern

(f. %xtt). ßleinfcbmibt, ©efd). b. £6nigreid)S SBeftfalen 1. c, ©. 87,

112, 142, 157, 207).
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fo angenehmen ©efanbten Rotten, unb beffen %ocfjter bie

liebenöroürbige ©emafjtin beö ©eneralö oon $nobel$s

borff^ifL^udjbenfeinen^iplomatifer^errn^obun2
),

fanb icf) bort, ber mit@aiüarb3
) unb©iet)eö4

) in Berlin

mar, unb jef3t fjier erfrer ©efanbtfcfyaftöfefretär bei ber

fran$6fifctyen @efanbtfd)aft ifh £>en ©efanbten fetbft,

©enerat3Inbreoffi 6
), ber ftd) f)ier fefjr beliebt ju machen

gewußt F;at, ^ob' icty mefjrmaten beim f)ottänbifd)en (3e-

fanbten gefefjen, mit bem er fefjr genau serbunben lebt,

©ofange bie ©efanbten nocty rufjig fjier bleiben, faffe idf)'ö

mir gerne, aucfy ofjne weiteres ©efd)<üft, fjier roof)l fein

unb benu£e um fo beffer bie freie £kit/ baö biöfjer SQex-

fäumte nadj^ufjofen.

1) $riebricb 2Bi(bdm Stuft son ÄnobelSborff (1752—1820), t

preug. (Generalleutnant unb Diplomat, feit 1791 mit Jeanette (gefh

1860), Softer be$ Ijollanbifcben ©efanbten griebrid) ©nSbert 23aron

van Sc bem tot be ©eibern oermfiljlt (f. ^nefdbje, 5lbel$lerif. ; £>t=

tinger, Boniteur).

2) Der <Staat$fd)emati$mu$ fübrt Dobun feit 1807 in 2Bien bei ber

franjofifdjen ©efanbtfdjaft fungierenb an, 1810 nicht meljr. 3SgI. aud)

Ütrcbm f. ojterreicb. @efd)tcb>, 74. 93b. ©. 171 ff.

3) $mtoine 33ernarb @aillarb, franjofifdjer Diplomat, ©efanbter

im £aag, fp&ter in 33ertin, geb. ju Eignen (SBurgunb) im 3af>re 1737,

gejr. ju q)ari6 6. 9Jcai 1807 (f. Öttinger, Boniteur).

4) (ümanuel ^ofef @raf ©ien 66, franjofifeber ^ublijijt unb @taat$=

mann, geb. ju gr6ju6 3. Mai 1748, gefh ju q)ari6 20. 3uni 1836

(Öttinger, Boniteur).

5) 2tnbr6 gran?oiö @raf 2lnbr<§of fi (1761—1828), franjofifeber @e=

neral, ©efanbter in £onbon unb 2Bien, ©ouöerneur ber Ie|tge=

nannten ©tabt im 3<*bre 1809, fpäter ©efanbter in $onftontinopel

(f. £>ttinger, Boniteur).
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€inunbfcrei|ngfter £5rief

2Bien, ben 17. ^orj 1809.

5lufjer einer fcfywad)en 2Uiffü()rung oon ty a er ö Ceonore1
),

bie beör)alb aurf) fef;r wenig SSirftmg tot, fjab' id) in ber

legten >3eit $(gneö (Sorel 2
) oon @ t> r ow e £ fefjr gut unb mit

meiern Vergnügen gefefjen unb ger)6rt. £)ie beiben £aupts

rollen waren buref) 2)emoifeIIe £ a u cf) e r unb Jperrn ©reit

fef;r gut befegt. £>ie erfte fpielte mit auönefjmenber 2In=

mut unb ©rajie unb fang bie gefallige, iljrer etwaö fc^ma=

d)en ©timme oon geringem Umfange angemeffene SDcufif
1

audf) feljr (jübftf) unb lieblidf). @ö mar in tfjrem ganjen

Söefen, in ©eftalt, ©ebärbe, Xon unb Vortrag eine feböne

Ubereinftimmung, bie nie ifjre fiebere ©irfung oerfefjlt.

j?err ©rell fang feine 9lolIe audf) oorjügtic^ gut; feine

©timme fjat, feitbem wir ifjn in Berlin in ber großen, itas

licnifdfjen Dper Porten, an $Iang unb gülle gewonnen,

fein Vortrag an ©eJjalt unb 2Bürbe. 2Iutf) alö 2Ifteur leiftet

er in gutem Ölnfranbe mef;r alö mancher oon if;m erwar=

tete, unb eö war recf)t erfreulich an^ufefjen, wie bai tyubii''

fum ifjn bei jeber gelungenen ©$ene, ja bei jebem gtücJ=

liefen ^uge buref) beloljnenben 23eifall aufzumuntern

firebte, beffen er audf) um fo mefjr beburfte, ba .Sperr Sßogl

1) Sie erfte 5luffülirung erfolgte am 8. gebruar 1809 (mieberljolt

am 11. unb 20. gebr.) im Äärntnertortljeater (f. ÜBiener #oftfjeater:

tafefienbuefc auf baS Ja&r 1810, @. 25). Sie ßritit (f. 3nt. SM. b. 2lnnal.

b. £it. u. ßunft, 2Bien 1809, 1, <3p. 182 ff.) fogt mit SHed)t üon tiefer

Dper (einer ber brei belannten gibelioopern), bafi „feine 9}?uftf fein

notwenbiger Zeil ber Oper geworben, bog fie nur laute ffierjierung

geworben" (»gl. aud) 2111g. OTufif. ^eitg. £pjg. 1809, @p. 383, wo

ber geringe Srfolg feftgeflellt wirb).

2) 2lgneg©oret,gro§eDperin32lufäügen£ertöon©onnleitljner /

90(ufif ö. ©nrowefc; m. fa^ bie «Borfiellung am 11. «Mtj 1809 im

Äärntnertortfjeater (f. SBiener Jj?oftf)eatertafcf;enbucf) auf baß 3af>r

1810, ©. 27).
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neben ifjm mit großem Stnjfonbe unb auffattenb fcfyöner

SKepräfentation fpiette.

2)aö Drrf>ejter ging unter ber ©ireftion beö Äompo*

lüften fclbft biegmal autfj beffer jufammen, aU icf; eö feit

lange gebort (jatte. So !om ifjm freitief) juftatten, baß jum

guten Vortrage biefer SDcufif mefjr ©iöfretion afc Energie

gebort, meiere man am attermenigjten bei ben Ijiefigen

Drcfjejlern finbet, bie fiel) fetten mit £uft unb 9)cut jus

fammennefjmen unb eignen marmen Anteil an ben $unfU

werfen bemeifen, bie fie auszuführen fjaben. 2)a£ ganje

angenehme ©tücf ging gar Heb unb gut jufammen. 25ie

SÜcufif ijt burefjaug son großer Slnnefjmficfyfeit unb fjat

etmaä fo grifcf>eö bei ifjrem grajiofen Gtfjarafter, ber fonjr

fo leicht fanguiffant mirb, baß icfj fie fjier mieber mit neuem

Vergnügen gebort fjabe, ungeachtet icfj fie boef) untängft

in Raffet mefjrmaten fjatte geben faffen.

Sfjegeftern fafjen mir nun auefj SSetgtö neue Dperette,

bie mir einige SBocfjen länger fjaben ermarten muffen, ba

ber braue $omponift bei einer ber erfren groben oon

einer £)fjnmacf)t befallen mürbe, bie einen ©tiefffuß fürd)=

ten ließ unb ifjn einige Söocfjen im 23ette gehalten. ©aö
spubtifum bezeigte ifjm bie greube UDCr Wne ©enefung

unb fein neueö 2Berf fefjr fühlbar baburef), ba
1

^ eö bei ber

erften SSorfteffung beöfefben, bie ju feinem 23enefi$ be==

ftimmt mar, baö #aug, metcfjeö feit ber Srfjofjung ber

greife fajt immer teergeblieben mar, jum erften SDtafe

mieber gan$ anfüllte. So marb bafür aber aud) mit einem

recfjt angenehmen, genußreichen 5tbenb belohnt. 2Me SÜciifif
1

ber ©cfyroeijerfamüie x
) ij! oon Anfang bis ju Snbe überauö

1) Die ©dnoeijerfamilie, ©ingfpiel in 3 Slufjügen £ert son 3. g\ @a:

(teilt, TOufif ». 2Beigl. 2lm 14. 9Jcarj 1809 jum erjknmal im MmU
nertortljeatet aufgeführt (f. ÜBienex Jpoftljeaterrafcfjen&ud) auf baS

Jaljt 1810, ©.29). Die „2(llg. gjtuftf. ^eitg. £pjg. 1809, @p.441f."
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angenefjm unb gcfdttig, unb fjat gan$ ottertiebflc, natoe

SDklobien unb einige fefjr effeftuierenbe (Jnfemblefiücfe,

rooju gan$ befonberä ein SOWnnerbuett $roifcf)en &enor

unb 23afj gebort, roekfyeä SSeinmüller, ber ben 93ater,

unb 53 og 1, ber ben £iebfjaber machte, aud) in ©efang unb

2(ftion gan$ oortrefflid) vortrugen, ©emoifelte Silber

übertraf fiel) in ber Hauptrolle aU ein t>on Siebe gan$

übernommenes, überroältigteö (Skfyroeijermäbtfjen, als

©d)aufpielerin fctbffc unb fang mit ir)rer geroofjnten Soor*

treffticfjfeit.

2Mefe SKolle ift eine 31rt oon Sftina
1
), aber an fid) weniger

intereffant, roeit ber Qfjarafter nur fo eben an 23errücft=

r)cit jtreift, unb, roie alte übrigen Sfjaraftere, bem ©d)rt>eis

äerd)arafter ganj fremb ijt. £)aö ©tücf fjat mir bafjer gar

nicbt gefallen, unb e$ tat mir roieber red)t roefje, ein grofjcö

spublirum folcl)e Smpfinbeleien unb Söinfeleien mit Sntfjus

fiaSmug applaubieren $u fef)en. SSeigl fjatte aber aud)

aflei baju getan, fein spublitum ju ergoßen; in einem ©es

fange ber £)emotfelle Silber roar fogar eine SBenbung

angebracht, bie bem tiroler ©efange, roelcfjer baö spubfi;

fum feit einiger ^>z\t fo ergoßt, eigen ifl. ßr roarb bafür

fdf>reibt: ,,©ne neue Dper oon 3- 2Beigl in 2Bien, bie „©cbroetjer;

familie", ifl auf bie borrige 93üljne gebracht unb roegen iljrer fe^t

angenehmen 9Hufü mit oielem ^Beifall aufgenommen roorben. Ob:

gleich wegen ber neu eingeführten fjofien ßintrittepreife bie Sfteater

mehrere SBocben febr leer blieben, fo roar bei biefer Oper i>a& #au6

bocb immer gefüllt." ©er „©ammler, 2Bien 1809, 1, ©. 136" fcbreibt

u. a.: „SBenngleicb biefe Opet nicbt ben gldnjenben 93eifall erhielt

roie fein 2Baifenbau$, fo fyat felbe bocb fefjr oiele ©dbonbeiten . .

."

(93gl.aucb Briefe b. jung. (SipelbauerS, 2B. 1809, 5. £., ©. 29; 1811,

10 £., ©. 34f.)

1) 9cina, bie 2Babnfinnige auö Siebe, 93allert in 22lufjügen oon £ouiö

Jjacqueö 5Rillon unb £ouiö:fiuc fioifeau be ^)erfuiö (f. Äarol.

^icbler, Senrroürbigfeit., firg. ». <5. Ä. 23lümml 1. c. II, ©. 41,

435f.).
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aud) mit großem ^ubel aufgenommen. Die ^nftrumentafs

partie roarroiebernacf)3Beig{ö angenehmer Lanier, roie

im Söaifenfjauö, üoll gefälligen, lebenbigen ©pielö unb

belebte aud) manche bloße Slhionös unb Deftamationös

[jene, bie aber in ben naioen, länblidjen Efjarafter beö

©anjen eben nid)t roofjl paßte.

3d) fjatte nocf) baö ©lücf, bie angenefjme 93orftellung in

ber ©efelffdjaft beö dürften ßobfomi| unb feiner eblen

gamilie ju fefjen; ber gürft mar ifjr §u ©efallen ben £ag

nod) in SBien geblieben unb ging barauf gleich jur 21rmee

ab, rootjin je|t alleö eilt. ^curberEr^erjogÄart roeitt mit

feinem ©eneraljlabe nod) fjier. ©onjl fiefjt man faft fein

Militär mefjr. Die fjerrlitf>e 23ürgermili§ bejie^t alle 2Ba=

d)en unb gibt burd) ifjre überaus reiche, prächtige 93ef(ei;

bung, Bewaffnung unb oortrefflid)e, mititärifcf)e Haltung

einen neuen, großen Bemeiö oon ber SBofjlfjabenfjeit unb

2Bürbe beö fjtefigen ^Publitumö.

3cfj erlebe baoon aud; im gefelligen Seben roieber fo

manchen neuen Beroeiö, ba mir bie Entfernung mehrerer

großer Käufer, bie mid) fonft mit ber 20?ad)t angenehmer

©eroofjnlicfyfeit an fid) jogen, jeftf meljr ^reifyeit nad) man*

cfjer anbern (Seite läßt. Docf) finb mir mehrere oon jenen,

aud) nad) ber Entfernung beö #errn oom #aufe, mit ber

alten, gewohnten ©aftfreifjeit offen geblieben.

Einen fefjr erfreulichen Mittag fjabe id) lefjt bei bem

oortrefflicfyen «Staatsrat granfin kleinem gamilienfreife

$ugebrad)t unb ifjn fo fjodfjjl intereffant über fein taten;

reidjeö £eben fpred)en fjoren, baö id) Dir lünftig, nad; 6fte=

rem Söerfefjr mit bem merfmürbigen Spanne, fooiel mir

baoon im ©ebdd)tniö jurücfbleiben roirb, gerne mieber=

fjolen mill. Eine fefjr artige Slnefbote oon einem franko;

fifd)en 3lr$te, bie im Saufe beö @efpräd)ö oorfam unb für

einen aufmerffamen Beobachter ber kliere befonberö merf;
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mürbig ifr, ruitt icb Dir bocf> gteic^ f;erfe|en. Gin berühmter,

fran$öfifcf>er SIrjt finbet eine Dame (einer 23efanntfcf)aft

fer)r betrübt über ben S3einbrucf) ifjreö ©cfjopunbeä; ba

er £eit an ifjrer 23etrübniö nimmt, erbietet er fiel), ben

£unb ju furieren unb nimmt ifjn mit nacb feinem jpaufe.

£)a$ 23ein ift bafb geseilt, unb ber #unb feiner S3efc^ü|e=

rin mieber jugeftettt. 9cacr) einigen Monaten ober fjort ber

2(rjt oor feiner £ür jämmerlich Reuten, fieljt fjinauS unb

finbet feinen geseilten Patienten mit einem anberen

#unbe, ben er fjerbeigefebteppt, unb ber aucr) baä Sein

gebrochen fjat, t>or ber £ür; roorauf ber 2lrjt aber, bie

2ür roieber fcfyfiefjenb, fefjr ernft^aft fagt: Non, non, mon
ami, ce n'est pas ma pratique, allez vous en ! (9Rein, nein,

mein greunb, ba$ ift eben nicr)t mein fäcid), gefj bu nur

beiner SSege!) SÜcancfyer gute, gefüfjfoolle, beutfcfye 5frjt,

ber $um ©efcf)lecf)t ber Sffieiberfjeifanbe gehört, fjätte bie

üertrauenäoolfen Patienten mor)l fcf>roerltcf; abgeroiefen

unb fiel) babureb in ber ©unft empfinbfamer grauen roor)t

einen ©rab r)6r)er aufgezwungen. Jpier, glaube icf), märe

baö auef) eben nicf;t übel angebracht gemefen, benn bie

beffern unter ben SBeibern fcfjeinen fjier noef) etroaö ftarf

an ber (ürmpfinbefei $u fränfeln.

@inen anbern fefjr angenehmen Mittag t>erbanP icfj bem

braöen jtapetfmcifter © 9 r o rr> e |, ber eine recfyt refpeftabte

©efetffcfyaft unterrichteter ©efcf>äft£männer unb ©etefjr*

ten bei fief) »erfammelt F;atte. %<$ machte ba mefjr afö eine

Söeranntfcfyaft, bie icf; münfcfyen mufjte, früher gemacht ju

fjaben. (Jinige braue SUtänner auö ber ^roöinj oerbarben

nicfjtä an ber guten ©efellfcfyaft.

Crine britte oerbanf icf; bem jperrn oon J^oppe 1
) t>om

1) ^riebrtc^ tion Jpoppe, au§ £ognog (Ungarn) ge&ürtig, fett 1801

rotrHid^et #offefretär in ber f. !. geheimen £of; unb ©raarSfanj:

fei für augroärrige Angelegenheiten, tintrbe 1810 njirHid^er (Staate
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auörDdrtigcn Departement, ber mid) mit feinem «Scfyroager,

,£errn oon knifft 1
), befannt macr/te, einem jungen ?0?ann

quo bemfetben Departement, ber ein fefjr braoer $(aoier=

fpieler unb gefertigter Äomponift ift. 3cfj r)atte ba aucf) baö

Vergnügen, ben -ftapettmeifter ©

a

ü e r t $u finben, unb mit

ifjm einige (Stunben fo intereffant ju »erleben, mie man

fie nur mit folgen feingebilbeten unb in ber tätigten

$unftraeft gereiften $ünfr(ern jubringen fann. Sßaö mid)

aber r)ier befrcmbet unb betrübt, ift, bie berühmten $ünft;

fer nie in freunblid)em, gefetligem Sßerein beifammen ju

finben.

2Bie Du fiefjfr, ift mir ein neueö ^Pubiifum roieber auf=

gegangen, bau icr) fer)r erweitern tonnte, menn mir mefjr

am meiten Umfange, aU an ber innern ©üte ber ©efetl=

fd^aft gelegen märe.

23ei bem ©rafen oon grieö fjabe icfj geftern einen gan=

jen erfreulichen £ag genoffen. 9?acf)bem icfj ben Mittag

mie geroofjnticf) en famille ba jugebracf^t, oerfammelte ficf;

jum 2(benb einegro^e, anfefjnticfje, gemifcfjte @efettfcf;aft,

um bie bort fefjr mofjt oeranftatteten unb ^bereiteten

2fttitüben berSttabameJjenbef. ju fernen, bie miraucf)te|t,

fanjfeirat, fett 1819 .ftanjleibireftor ber ©taatsfanjlei. St tnar mit

Äatfjarina, geb.^retin üon.ftrufft »erheiratet unb fkrb aml3.9)?ai

1821, 66 3a^c att (f< Sotot '»Pidjler, SenftDurbigfeiten, l)rg. »ort

@. ß. 931ümml 1. c. II, @. 484).

1) TOfoIauö greifjerr »on Äruf f t (1779—1818), ber e$ im (Staate

bienfie bis jum (gtaatSfanjleirat gebracht f)atte, war feit feiner friu

fjeften Jugenb burd; bie Anregung feiner OTutter 9)iaria 2tnna, bie

eine auggejeidmete ^)ianiflin n>ar, wie feine @d)tt>efrern .ftatbarine

unb ^uftine (f. 3abrbudj ber Sonhmft I.e., ©. 38), ber 9Kuf« er=

geben, roelcber er felbfi feine ©efunbfjeit aufopferte. Sine größere

2injab( fjeute öergeffener Äempofitionen finb üon ifjm im £)rud er=

galten (f. Äarot. Spic&ler, JDenFroürbigfeiten, Ijrg. ö. S. Ä. 93Iümmf

I. c, II, 6. 485).
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bei einer afjnlttfjen Sßeranfrattung auf bem #augtbeater

beö dürften £obforoif3 berounberten, roo fcr)r oiel grofje

unb febone ®elt ju bem interefjanten $unfrtalent loers

jammelt mar, unb SUcabame $enbel nad) \t)xcn fronen,

mannigfachen SIttttüben unb £ableau$ unö einige SDtonos

löge auü ©cfyillerfcfyen £rauerfpielen üortrefftid) be*

ffamierte.

Die (Gräfin oon grieö bÖTte öllen ben btäßerigen £)ar=

ftcllungen jener $ün{tlerin nicfyt beiwohnen rönnen, roeil

jte mit i^rer geroofjnten, liebevollen, mütterlichen ^axU

ikfyhit if)t te|teö $inb nod) fKllt, unb biefeö felbft an ber

S5ruji ber järtlidf) beforgten Butter fränfelt unb ifjr ttiel

5lngft mad)t. £)etya\b Fjatte i^r ber ©raf biefe $unf!fotree

seranjhltet, bie mirfliefj tton jeber ©eite recfjt intereffant

auffiel. 23or einer feinen, fefjr gemalten ©efcttfcfyaft in

einem fronen ^immer, bei einer mit $unfi unb (Jtnficfyt

oeranflaltetcn Beleuchtung, feinen bie braoe Äünftlerin

mit oieler 52uft unb Siebe if;re £)arftellungen ju geben.

£>ie golge üon (Situationen quo bem £eben ber Wlavia

gelangen if;r roieber ganj oor^ügtieb unb befonberö bie

einfachen Darftellungen nad) SDceiflern auö ber alten, efjr;

mürbigen, beurfcfyen $unfffcl>ule. Diefe fdjetnt fie mit sie;

lern ©inn unb gutem ©eift beobachtet unb fmbiert ju

baben. Sie ©efeHfcfyaft mürbe noef) fpät burd) mehrere, bie

öom Jjoffpiel bajufamen, öermefjrt unb blieb bei ange;

nebmer, feiner Bemirtung ben^Ibenb fe^r frobbeifammen.

©ebr fdf)6ne grauen unb SDfäbcfyen maren ba mieber t>er=

fammelt unb betätigten bie alte @rfafjrung, bie man

nicfyt in allen grofjen ©täbten mad)t, bafj baö fetyone @e=

fcfjlecfyt bier in allen ©tänben fcfyon unb gra^ioö ift unb

eine befonbere fdfjone, frifcf)e $arnation unb feine Jpaut

bat, melc^eö man bod) üon bem biefigen rauben, unglaub*

ltd) fdfmell roecfyfelnben $lima faum ermarten follte. 2Öir

72



3Äorifc ©vaf grieö mit 3Karta Jlnuefia ©raftn 5rieö

3iadi crm ÖJemältr »on Ärane. ?5a$cal SBaron (Haart'





finb fjier mieber oon recf>t firengem $rofr unb bocfjft rauhem

Dcorbminbe fd^nctl in fompletteö 3ftegenmetter überge*

gongen, baö unö nun f)offentlicfj mieber fcfyoneö grüfjlingä*

metter bringen mirb, unb bafj id) @ucfj Sieben ju Surer

SUcife oon Toffel nacl) unferm lieben ©iebicfyenftein »on

£er$en münfdfje.

#ier ijt nun aucl) ber jroeite ©raf© t a b i o n , 23ruber beö

SOcmifterö ber augmärtigen Angelegenheiten, auö S0cun=

cfyen angekommen,mo er laiferlicfyer ©efanbter mar, um bie

©teile beö »erworbenen 23aronö § a § b e n b e

r

1
), alö ©ene*

ralintenbant ber faiferlicfyen Armeen, anzutreten, ©elten

ijl mofjl ein (Staatsmann mit fo oieler Siebe unb &ei(s

naljme oon #of unb ^ubtihtm bebauert, ber Zob eineö

öffentlichen Beamten fo allgemein bejammert morben,

aU ber beö 23aronö gafjbenber, über beffen grofje *3ied)U

licf^eit, roie über feine gäfjigfeit nur eine «Stimme mar.

SBäfjrenb feiner jtranffjeit, bie mehrere ©ocfyen mit ab'

medf)felnber ©efafjr bauerte, mar fein $auö oom borgen

biö in bie 9Zac^t oon 50?enfcf)en auö allen ©tänben belagert,

bie 9ta cfyricfyten oon feiner 23efferung einzubiegen münfd)=

ten ; bem #ofe mußten bie $rjte mefjrmalen beö £age3

über ben @ang ber jtranffjeit rapportieren; bem ^ublis

tum mürben tägliche 25ulletinö barüber mitgeteilt, unb

gerabe bie legten lauteten, $ur großen greube aller, am
fjoffnungöoollften. 3a, icf) mar mit einem feiner $r$te an

feinem £obeötage beim Diner jufammen, unb biefer oers

1) ©. I, 6. 153. Sgl. ©ammler, 1809, 1, @. 108: „Hm 28. $ebruar

ftarb ber unermüblicr)e unb einficfitöttolle f. f. geheime, auet) <BtaaU-

unb (2onferenjs$atr) OTatfjiaö ö. gagbenber, im 43. 'jafyve feineö

SebenS." ^Uucr) Sfiofenbaum in feinem ^anb(df>rtftt. Sagebudf) (f.

1809, 25., 27., 28. gebruar unb 27. 9J?drj) mad)t wiebertjott gtiu

tragungen über bie ÄranHjeit gajjbenberS, roaö bie »Teilnahme beS

$Publitum$ bemeift.
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fieberte ung, feit ber legten 9bcr)t fei mer)r Hoffnung ^u

feiner ©enefung t>orr)anben aU je; unb boer), — in ber*

felben ©tunbe, in ber mir unö beffen mit bem Slrjte fjoer)

erfreuten, ftarb er. ©ein ©erlufr roarb oon sielen aU un=

erfe§lidr) angefefjen; bennoer) mar man fafr allgemein jus

friebengefrellt, fobalb ber (Brof (Stabion an feine ©teile

ernannt morben mar; ja üiele, bie biefen eblen, geifb= unb

tebenöoollen SD?ann, oon grünbticfycr unb feiner SMlbung,

genau rennen, glauben fogar, bafj in ifjm noef) etmaö ge=

monnen ifr, maö jenem eblen Spanne melfeicr)t abging.

23ei berfelben 9Recr)tlicr)feit unb @efcr)icf(icr)feit fefjen fie in

ifjm aucr) noct) einen feinen ^egojiateur, ben üielc bei bie=

fem Kriege, ber bau 2Bor)l n>on £)cutfcr)lanb betreffen fofl,

für ebenfo nötig, alö ben großen §elbr)errn jum 51nfür)rer

erachten. 3>n bem ©eneralintenbanten ber 2(rmee nun

aucr) jugleicr) benjenigen in ber SRäfje beö 21nfür)rerö unb

beä Äaiferö ju (jaben, ber mit ben einoerfranbenen ober

übermunbenen dürften fogleicr) negoziieren unb abfcr)lie;

fjen rann, fefjen oicle für einen grofjen ©eminn an. Sßenn

bie Ferren ficr) nur nicr)t in ben beutfcr)en gürjrcn irren

merben!

23iär)er far) idr) ben ©rafen ©tabion nur wenige 2Jugen=

bliefe; er ifr noef; ^u [er)r mit ber Übernahme eineö fo mitf>=

tigen, ir)m gan$ neuen 21mtö befcfjäftigt.

@ö freut micr), ju fefjen, bafj unfer griebricr) (Schlegel

an bem ©rafen (Stabion einen ebenfo guten greunb unb

23efcf)ü|cr finbet, alö er an gafjbcnber fjatte. 6cf)legel

mirb mit bem ©rafen, alö ju feinem $rieggburcau ge=

F;6rig, mit bem Q>r}arafter cineö faiferltcfjcn #offefretärö

mitgefjen unb baö $riegöjournal fct)rciben. (So mirb ber

treffliche fyox mar; r ben Srgr)erjog Sofjctnn naef) £irot

begleiten, unb (Sarpani einen anbern Srj&erjog naef)

Italien. 21n guten gebern mirb cö alfo jur 23efd)reibung
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groger Xaten nicf>t fehlen, roo ficf) fciefe fjeroortun werben.

@en|3, ber feit einiger $e\t fjier ijt unb im 23ureau beö

aubärtigen Departemente arbeitet, roirb ben SDttnifter

©tabion begleiten, ber um ben $aifer bleibt, melier

ber Slrmee ju folgen geben!!.

5D?an üerfid)ert aber ganj allgemein, ba§ ber Äaifer bem

(Jrjfjerjog $arl bie gänälicr/e 93ollmacr/t über bie QIrmee

unb bie oollige güljrung beö Kriege gegeben, ifjm aud?

baö Otecbt ju frrafen unb §u belohnen üollfommen über;

tragen fjat. Der Srj^erjog f;at biefeö aud) bereitö an bem

fefjr ge[c^d|ten ©eneral 50k per 1
) ausgeübt unb ifjn oon

ber 21rmee entfernt, meil er baö Söorrücfen ber dufjerften

©ren^truppen nid)t, ber Drber gemäfj, fc^netf genug be=

trieben fjaben folf. 3)?an gibt bicfeö aud) alö eine Urfad)e

1) 21nron Jreifjerr 9JianerüonJpelbenfelb, F. I ^elbjeugmeifler

unb 0?ttter beS 9J?aria:£l|jerefien:Drben6, geb. ju sprag 1765, geft.

ju Verona 2. Juni 1842. Ücacfj feiner 2tuebi(bung in ber ÜBiener;

?ceuftäbter 2lFabemie mürbe er 1783 in bie !. f. 5trmee eingeteilt

unb mürbe fd)on 1793 megen feiner 23erbienfte unb 2Bof)foerfjaIren

oor bem ^einbe jutn Hauptmann beim ©eneralflab ernannt. 3m
'jafyte 1796 mürbe er jur Leitung ber .ftrtegöoperationen bem @rj=

berjog .Karl jugereilt unb nadf) ber @djlacf)t Bei SBürjburg, mo er bie

ffrategifcfjen Operationen fjeröorragenb leitete, jum £>berfHeutnant

beförbert, nacf) bem Shinesider Rieben (1801) aber mit bem Dritter;

freuj beS 9)?avia:>lljerefien:£)rben$ auSgejeidjnet. 3m 2a ^)xe 1797

berief ifjn Srjfjerjog Äarl bei feinem ^elbjug in Italien abermals

als ©eneralftaböcfjef an feine «Seite unb Iraner $eid;nete fidf) m&ljrenb

ber ganjen .ftoalitionSfriege Ijeroorragenb au$. 1805 mürbe er

©eneralquartiermeifter unb im 'jafyxe 1806 jur 9ceugefialtung ber

5lrmee fjerangejogen. £>en $pian für ben S^lbjug be$ 'jafyxet 1809

fjatte 5)?. entworfen, er mürbe aber an bem nämlicf;en Sage, an

meinem bie -Truppen iljren9)?arfd) antraten, feineS2(mte$ ati ©ene;

ralquartiermeifter enthoben unb fortan Faltgeftellt, erfl bei ber

<&d)lad)t üon £eipjig mürbe er mieber »ermenbet. 9caa) 1814

mürbe er Äommanbant üon 9JJanrua unb trat 1836 mit $;elbjeug:

meiflercfiarafter in ben $uljefknb (f. 2Burjbad), 18. 93b. ©. 83 ff.).
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beg längeren Verweilend «omGr^erjcg $arl in 2Bien an,

ber gern erft alle feine Gruppen beifammen fjaben will,

efje er bie $rieg$operationen anfangt. Viele glauben aber,

bafj jene Verzögerung eigentlich in bem langen 51uöblei;

ben eines Kuriers feinen ©runb Ijat, ben man auö ^eteräs

bürg erwartet. 9fotür(icr) ift man r)ier auf bie SRolle, meiere

S^u^lanb unb ^reufjen in biefem Kriege fpielen werben,

fjocr)jt begierig unb aufmerffam. $ür ben preufjifcfyen $of

fcr)eint ber fjiefige bie beften ©efinnungen unb ^ntentio;

nen $u r)aben.
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gttKiunbbreifngfkr £5tief

©ien, ben 23. 3JWr$ 1809.

Qnbem id) micf; eben, beim fortmdfjrenben regelmäßigen

Empfang ©einer pojttäglid()en Briefe, ber guten Drb=

nung ber faiferticfyen Soften erfreue, bie £)ir aud), unge?

achtet ber je|igen unruhigen 3^t unb unregelmäßigen

Witterung, meine S3riefe fo richtig beforbern, baß mir mie?

ber baö alte ©lue! oller meiner Steifen erfahren, auf mel=

cf)en allen unö nie ein 23rief oerloren ging, finbe id) in

einem foeben erfcf>ienenen neuen Journal 1

) folgenben

Sluöfall gegen bie f)iefige spoftoerroaltung.

„Die 23riefe auö bem Äaiferticfyen in bie grembe mers

ben nur biö an bie ©ren^e franfiert, fojten aber biä bafjin

fd)on 12 $reujer, menn bau ^orto feit einiger ^,e\t nid^t

abermals erfjofjt morben ijt. 2luf baö fidlere Eintreffen

eineö fo bellten 93riefeö fann man aber burd)auö niebt

rechnen; um bieö ju rönnen, muß er refommanbiert roer=

ben, roofür roieber 6 biö 12 Äreujer bejaht merben muß.

2)ann foil man allerbingö ben großen Vorteil f)aben, baß

einem ein Sfte^cptffe oon bem Empfänger burdfj bie ^Pojt

unentgeltlich beforgt wirb; aber eö ijt mir auef) begegnet,

ba^ id), tro§ bem boppelten ^oftgelbe, jenes Sftejepiffe

md)t erhielt. 25il(ig barf man Ijier fragen: moju 3ftefom=

manbationen, ha jeber S3rief, ben icf> ber ^)ojr anvertraue,

ifjr heilig fein muß."

3cf) bin nun im fünften 50conat f)ier, fyabe faft pofrtägs

liefj ^Briefe auf bie ^)oft gegeben, roeber im *Poftr)aufe,

1) SriebengptdHminarien, lfleSJpeft, 1809. <B. 101. (Tiote b. 23etf.).

— £He „griebenöprdliminatien" (£pjg. b. @rdff) oon 5"ci5r ' *•

(56Hn u. $p. 21. SBinfopp fjerauSgegeben, roaten bie ^ortfeijung

ber geuerbrdnbe unb erfreuten fid) nur eineö tutjen SafeinS (f. £.

(Salomon, @efa). b. beutfd). geitungSroefenS, 1902, 2. 33b., @. 251).
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notf) fonft irgenbmo im spublifum fjat mir je einer fjier

etroaä oom SRefommanbieren ber 93riefe gefprocfjen; icfj

fjabe affo mäfjrenb ber ganzen £eit meine« Sfufentfjaltö

in 2Bien feinen einzigen 23rtef rcfommanbiert, unb oon

allen meinen 23riefen ifi fein einziger oerloren gegangen.

Daö ift boefj mofjl bie bünbigfre SQMberfegung jener 2fn*

flöge, bie auefj ifjre Söerbammung in fiel) fetbfl enthalt.

Denn eö gefjt barauö fjeroor, bafj ber 2Inf(ager bei 23e=

flellung feiner Briefe bie gerooljnltcfye 9?acf)läffigfeit ber

meiften SKeifenben begangen, feine 23riefe buref) booten auf

bie 9Dofl ju fefnefen. £>iefe fjaben benn freiließ lieber fedjö

Äreujer qU ^molf, audj mofjl gar lieber üierunbjmanjig

Äreujer aU actytjefjn ober jmolf üerfcfjlucft

SBürbe ficfy'ö ber (Jrjd^ler mofjl fefbjt fjaben gefallen

(äffen, fecfjö, gmolf ^reujer für bie SKefommanbation

eineö 23riefeö fjinjugeben, ofjne auef) bagegen baö Sftes

jepiffe ju empfangen? 21ber fein 23ote ijt ^urücfges

fefjrt unb fjat gefagt: nid^t blofj bie jmolf $reu^er

biö an bie ©renje, audj nod) \ed)ö ober jroolf ^reu^er^Re*

fommanbationggebüfjren fjab' icf) für ben 23rief bejahen

muffen. — Unb baö SKe^epiffe? — £aben fie mir gar nidijt

einmal geben motten! — Unb nun ge^jt'ö auf bie ^Pojt

unb ifjre Beamten foS.

Statte ber ©cfyreiber beö 23riefe$, ber frofj fein fann,

menn fein 25rief nur gar abgegeben morben ijt, feinen

S5rief felbft nad) ber *Poft gebracht, fo fjätte er ebenfomenig

aU icl) notig gehabt, SKcfommanbattonögelb ju bejahen,

um feinen 23rief ebenfo fieser beftellt ju miffen, alö bie

meinigen alle beftellt mürben. #ätte er aber auä $ngjt?

lid)feit feine Briefe refommanbieren mollen, fo mürbe er

auef) fein 3fte§epiffe nidjt im «Stiege gelaffen unb foldfjeö

fid)er befommen fjaben.

2Benn icf; auety in nicf)tö fo leicht mifjtrauifcf) bin, fo bin
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id)'ö bod) bei 23ejtetfung ber Briefe, an benen mir etwaö

gelegen ifr, unb nie werb' icl) auf Steifen folcfye Briefe bie=

nenben #änben anvertrauen, befonberö wenn icf> fogar

weif, baß etwaö bafür bei ber Abgabe $u bejahen iji

%d) fann micf> ju gut in bie ©teile fold)er Seute üerfetjen,

bie gar feinen begriff t>on ber 3Bicf)tigfeit ber Briefe

fjaben, unb bei beren ©elbgier, Bebürfniö unb Seicht;

(inn ein ©tücf ©etb, bat für folcfy einen spapiertappen

Eingegeben werben fott, von bem, nacf> ifjren 23e«

griffen, bocf> fein Sftenfd) maö SRec^teö fjat, eine große

93erfucf)ung ijt.

3n Bapern muß bat spoftporto üerboppett worben fein,

benn idf) jafjle feit einiger >3eit für alte Briefe, bie itf) oon

£)ir über ^affau ermatte, boppelt fosiel aU im anfange

meineö Aufenthalte £ier forbert man mir hingegen immer

nur norf) baö atte ^orto biö an bie ©renje ah, X)a icf) weiß,

baß bort bei unö baö ^Porto aud) erfjofjt worben ifr, fo

mag icf; £>ir nietyt einige fleine franjofifetye unb beutfcfye

«Schriften beilegen, welche jur Beantwortung ber be*

teibigenben unb übertriebenen Artifef auöroärtiger ^ei=

tungen unb jur Belehrung beö Sßolfö unb ber £anbwetyr

in ber te|ten £eit ^er erftf>ienen finb.

©otd)e tolle Arttfel, welche 2Bien t>on ©otfen umgeben

unb fo ungejtüm belagern laffen, ba§ fie oor ben Zoten

ber ©tabt bie Banner ber £anbwefjr auö ben (Stiefeln

fjerauöfreffen, fo ba$ nidF>tö aU bie fteifen ©tiefet »on

ifjnen übrigbleiben, ober ba$ Sßoff in fotcfyer Uneinigfeit

unb bürgerlichen ©ärung fd)itbern, in allgemein Organa

fiertem «Straßenraub, in Sorben oon Zaubern unb S9?6r=

bem, bie bie ^Pojrftraßen umlagern, fo baß man gezwungen

ift, bie beften Gruppen gegen fie ju fc^tefen, um fie jurürf=

zutreiben oberim^oumeju galten ufm.,bie begnügt man

ftdf) jur Belujtigung unb Aufmunterung beö Sßolfö in ben
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fjiefigen ^tungen abbrucfen ju laffen unb mit einigen

wenigen 5Inmerfungen ju begleiten 1
).

3?m ganzen ift mir baä Sftertroürbigfte an ollen öffent-

lichen Witterungen, bafj man immer nod) an bem mir!;

liefen 2(uöbruc^e beö Äriegö §u jmeifeln fcfyeint ober if)n

bod) ntcfjt aU nalje beüorftefjenb anfef;en unb oorfreden

mag. ©er Er^erjog $arl ift aurf) noef) immer f)ier unb

foll (eine 21 breife biä auf ben £)reif;igfren oerftfjoben fjaben.

(J$ fdjeint quo allem fjerüorjuge^en, bafj man erft eine

entfcfyeibenbe (Jrftärung t>on Stufjtanb ermorten roollc,

fo vorteilhaft ^rtoatbriefe oon bortfjer auef) lauten.

2(ucf) bie ©efanbten meilen nocl) Ijier, btä auf ben mürt?

tembergifcfyen
2
), ber bereits abgerufen roorben unb auf bem

fünfte ift abgreifen, roeit man fjiefigerfcitö bie ftfmelfe

Einberufung aller im Sffiürttembergifdjen angefeffenen

1) ©o roenben fid) bie „23riefe be£ jung. SipelbauerS, ÜB. 1809,

5. Jp., @. 16 f." gegen bie £enben}mad)erei ber franjofifeben 3fows

nale mit folgenben SBorten: „. . . in bem ©d)urnal b'Mmpir fieljt

nod) ein weit ein grofjre 2ug. 35a fagt ber lugnbafte 33rieffcbreiber,

baf; b' 2B6lf nidjr nur in ben ©egenben um SBien, fonbern felbft bis

an b' ©tabttlj6r an bie fdjredficbjten SSernmfhmgen anrichten, #err

iBetter, id) Ijab bie ältefren £eut gfragt, unb bie fagen mir alle, bafj

f in if>rn £eben meber j'SBien nod) in ben ©egenben berum üon ein

ÜBolf n>a$ gbört ober gfeljn Ijaben. 2B6lf in ©d)aaf6peljen

magö freilief) j' 2öien gebn, unb ttielleicbt tonnt aueb anbern 2B6lfen

ein 2lpettt nacb ber 2Bienftabt tommen ! ben folln fie fid) aber tser;

gefjn laffen; benn bafür ift fd)on gforgt." Unb äljnlid) ibid. @. 13 f.

23gl. aueb 2Bien. jjig. 1809, 9fr. 22. ©egen biefe unb dbnlicbe fram

jöfifebe tenbenjiofe (Sntftellungen tuanbte fieb eine befonbere 33ro=

febüre: „23emerhmgen eines ojterreidjifcben Patrioten über oerfebie:

bene in frembe Leitungen eingerudte ÜIrtifel. £>. Q. 1809, 8° (»gl.

befonberS Dr. $arl 2Bagnerö oortrefflid)e @tubie „Sie ^(ugfd^riften;

litteratur be$ Äriegeö üon 1809" in „$lnno Dteun. 23olf$lieber unb

glugfcfcriften. 93riren, £>. %")

2) 2ßürttembergifd)er ©efanbter war batnaU ^3aul 3ofef ©raf oon

93 erolbingen (1754—1831), f.©taat$fcbemati$mug f. 1808, 6.171.

8o







@utöbcfi|er, ofme 3(ugnaf)me, bei ©träfe ber Konfination

ityrer (Mter, für eine Kriegöcrflärung angefefjen, ba eö

bie fjiefigen angefefjenften ©taatömänner (beibe ©rafen

©tabionö 3. 93.) unb mefjrere angefeljene ©enerate ber

2(rmee trifft. 9)can roenbet aucf; bercitö Sftepreffalien oon

fjicr auü bagegen an.

Unter allen öffentlich angefunbigten unb feilgebotenen,

neueren «Schriften r)at nicl)t$ mefjr 5iufmcrffamfeit erregt,

aU ba eö oor einigen £agen ganj allgemein oerlautete,

eö mären SOcemoiren 00m SÄinifter oon (Stein 1
) er;

frf)ienen. 25ie S3ucr/r)anbtung, mefcr)e man auebrücflitf) aU

bie oerlegenbe bezeichnete, marb mehrere £age beftürmt.

%d) behauptete gleid), ba§ eö unbegrünbet märe, bafj eö

ganj bcm (üljarafter beö SWnifrerä oon © t e i n miberfpräcfje,

in je^iger ^\t Memoiren §u publizieren, bie feinen uns

glücflitfjen König unb bcffen nätf)fte Umgebung notmenbig

kompromittieren müßten. Kein ebelbenfenber ^reufe ober

(Staatsbeamter, ber bem preufjifcf/en Staate früher ange=

fjort fjat, mirb je|}t mor)l bie traurigen Erfahrungen, bie

er in ber legten >3eit gemacht, bem öffentlichen ©cfpotte

unb ber ©djabenfreube jur 9caf)rung aufteilen mögen,

or)ne burcf; bie bringenbfte Setbftoerteibigung baju not=

gebrungen ju fein.

SBenn icf) je|t bidie 23ücf>er ofme ;3af)l mit Sfanbatofiä,

mit unglücklichen Details unb roeifen Kritifen unb diaU

fd^lägen, bie ju nic^tö mefjr nü|en fonnen, angefüllt fefje,

unb babei bebende, roelcf/e ungeheure Erfahrungen id) fclbft

in ben legten ^o^ren gemacht, unb mie mir, für bie^eus

1) Äatl greifen »on @tein (1757—1831), ber berühmte preufjifcfoe

(Staatsmann. 53on ifjm einfrieren allerbingö sHcemoirenfragmente,

fo übet ben 2Bienet Äongre§ (ogl. ^iflortfd^e ^eitfc^rift, 93b. 60),

aber im 3- 1809 ijl nid)t6 bason im X)xud etfd)ienen, baS voat eben

nur eine @enfation»nad)tid^t.
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gier gar mcf)t unintereffante SO^ateriatien ju noci) meit

bicfern 23ücr)ern ju ©ebote ftänben, fo fcr/aubert micf) oft

•oox ber blofjen SDcoglidtfeit, bafj irgcnb ein Sföotio mid)

f)ätte bewegen fonnen ober nocr) bewegen formte, in bie«

fer ^eit nnb Soge beä preufjifcben ©taatö unb #ofe$ offents

Iid>en ©ebraucl) booon ju machen. 3Bie oft icf> aurf) barum

angegangen werben, bleibe icb bod) bei bem einmal ge=

faxten Grntfcr)lufj, in ber näcr)ften ^eit bat>on nier)tö offents

Her; berannt werben 511 laffen. 6ö f;at mtdfj bafjer au er) um

fo trieft* gefranfr, fjoren 511 muffen, bafj man nücr) in mei=

nem Söaterlanbc für ben Skrfaffer einiger mit SSitterFeit

gefebriebenen ©cf)riften über ©anjig unb $Preufjen ger)aU

ten, ba icr) bod) biö je|t aud; nicr)t eine >&& über biefe

©egenftänbe offentlid) befannt gemacht fjabe.

£)iefe meine eigne Überzeugung liefj mid) um fo fieserer

auf bic #anblungöweife beö SÖtfnijterä oon ©tein fcl)lies

fjen. SOcan fjat ifjn auer) oft r)iev in SSMen anwefenb gefagt,

aber er ift gewiß feine ©tunbe r)ter gewefen unb foll in

feiner rufngen >3urücfge3ogenr;eit, wie einft ©ultt) 1
) unb

5Dcale$berbeö 2
), gan$ aU ^p^ilofopt) leben unb fidr>

einzig unb allein mit ben 2öiffenfcl)aften unb bem wiffen=

fcr)aftücr)cn Unterricbte feiner liebenöwurbigen gamilie

befcf>äftigcn.

Grincn neuen $3emeiö ber ©utmütigfeit beö f)iefigen

83olB gibt aud) bie allgemeine Xeilnafmtc an bem trau;

rigen ©cl)icffafc S))reu§en$. Webt einen einzigen 9)?enfcf)en

f)ab' idF> mit ©d>abenfreubc ober auer; nur mit Übermut

ober teilte baoon fprecf>en Froren, aber n>or)l unjäfjüge

50?ale unb bei allen äkranlaffungen fwrt' id> mit ber wärm;

1) Maximilian be23<Hljune £etjog üon©ull»(1560—1641), franj6f.

«Staatsmann.

2) @$r6tien:@ui((. be £amoignon be Male^exbei (1721—1794),

(Staatsmann unb ©djtiftjWler, ü}erteibiger £ubn>ig$XVI,
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fiten £ei(na(jme barüber fpredjen. ©ein* biebere, glaubwürs

bige Banner oerficfyerten mir aucf), man fyabe fjier in bem

unglücflicfyen, preufjifclpen Äriegöjafjre ben traurigen 23es

gebenfjeiten mit ber größten 2(ufmcr!fam!eit unb Ze'xU

naljme gefolgt nnb bie $auptmomente beö SöerfujU unb

bie fürchterliche Äataftropfje wie eigeneö Unglücf empfun*

ben, unb im ^ublihim fei ber 3Bunfcf) für ben $6nig

oon ^Preußen oft laut geworben, bafj ifjm bie £ilfe, bie

er erwarten fonntc, nid)t entfielen mochte.

drin befonberer, nicf>t unrühmlicher (s^arafter beö ^ie*

figen 83olf$, ber mir gleicb anfänglich aufgefallen, be?

mäfjrt fidf) aud) in biefer fritifer/en $e\L @ö f)errfcr)t f)ier

nämlicf) gar nicf>t bie 2lnefbotenfucfjt, wie bei unö im

norblictyen £)eutfcf>tanb, noeb weniger bie langweilige

©itte, ©eftf>icf)ten allerart erjäl)lcnb fo anetnanberju«

reiben unb in einer unabgeriffenen golge an ben fldnfien

gäben naef) ^fjnlitf^eiten unb wörtlichen 23eranlaffungen

aufeinanberfolgen ju taffen, bafj baburtf» alle eigentliche

$onoerfation, aller Söectyfet ber 3bcen unb wir!licf>en @r=

faljrungen unmöglich gemacht wirb. 5Benn fidf) nun gar ein

©cfnoäfcer in folgen ©efellfcfjaften finbet, ber ben 9ftuf

be$ guten @rjäf)lerö fjat, welchen er oft blofj bureb bie

breitete Sluälegung beö fleinjten, unbebeutenbfkn£)etailö

erhalt, unb ber gewohnt ift, bie ganje ©ebnur oon ©cfmurs

ren, bie er lebenslang aufgefdbelt fjat, tagtäglich ablaufen

gu laffen, fo ift ber, ber fiel) mit folgen langweiligen ßujlig;

magern oft jufammentrifft, gar übel bran. Sinen folgen

fjab' icf; fjier aber in feiner @efellfd)aftgefunben, unb über*

all nur feiten ©efc^id^ten unb Slnefboten fo inä SMaue fjins

ein erjagen fcoren. 5Bo bergleicf/en erjagt würben, be?

trafen fie bekannte *Perfonen, ober mit gremben in 3Bien

erlebte ©jenen. Einige oon biefen fann id? Dir wofjl alö

ctyarafteriftifcf; r)crfel3en.
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Sine nieberofterreidjifcbe, alte £)ame oon großer 9}ak>i;

tat far) einen Sr^renmann or)ne [eine alte grau in eine

©efellfcr)aft treten, bie ficr) jum ©piel oerfammelte, unb

rebete ifjn fo an: „£>aö ijt mir nicfyt lieb, #err jpofrat, bafj

3^re grau iuef>t ju unferer Partie f6mmt unb lieber ju

ipaufe fi§t. Sine alte grau fpielt ober trinft. 91un roaYä

mir boef) lieber, fie fpieltc f)ier mit unö, aH bafj fie für fiel)

allein ju £aufc trinft."

5luö bem ehemaligen großen, gaftfreien #aufe beö gür;

ften oon .Kaunil 1
), ber gerne grembe aller 5lrt an feiner

täglichen, reief) befe^ten Xafel hatte, erjäfjlt man noef; fol*

genbe, ganj luftige (S^ene.

Sin junger Snglänber, ganj nadf) ber ©itte feinet £an;

beö auf bem £anbfil3e feineö Jperrn Sßaterö erlogen, tarn

auf feiner erjlen Steife in bie grofje 2öelt nacr) SSMen, warb

bem gürften $auni|3 befannt unb oon ir)mäur£afelein=

geloben. 3n feinem r)eif}en Sifer, oon all ben unjäljligen

©peifen ber fürfHicfycn £afel ebenfo heulicf), alä t>on ben

brei, oier getoofmten Oktionalfcfmffeln auf ber £afel fei==

neö fyevxn S3atcrö ju effen, marb er nict)t geroaf)r, bafj man,

naef) ber bamaligen SBiener ©itte, feine ©läfer unb gta=

feben auf bie £afel ju fefjen, jebeämal, roenn man trinken

wollte, ben SStein, nacr) bem man verlangte, forbern mufjte.

St fam alfo, ofwc etroaö getrunfen ju fjaben, jum ^Pla^en

angefüllt, in feinen ©aftfjof jurüa* unb fcbalt auö £eibeö=

frdften ben fatalen ©ebrauef), einem gremben fo unge=

fyeuer oiet ju effen unb auef) fo gar niebtö ju trinfen ju

geben. Sin junger Dffijier oon gamilie (jorte biefen to-

mifd)en Srgufj beä ^ornö unb machte fief) ben ©pafj, ben

gürjüen $aunit3 ungefdumt baoon ju benachrichtigen.

Diefer fer/iefte fogleirf; naef) bem ©aftyofe unb lief? ben

1) 2BenjeI Slnton gütjt Äauni^Olietbetg (1711—1794), ber be-.

fannte gro§e, 6jletteid)ifd)e (Staatsmann.
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jungen (Jnglanber für ben n ä cfjften Mittag trieber jur&afet

einlaben. 93or ber £afel befahl er aber allen feinen ßeu*

ten, ben @nguinber gar nicr)t jum (ürffen fommen ju laffen,

fonbern ifjm unaufhörlich 31t trinfen anzubieten. £)aö ge*

fcr)ar) :
f
oroic ein 23ebienter oon ber linfen ©eite bem jungen,

unaufmerffamen 50?anne ben Heller mit (Jffen gereicht

r)atte, fam ein anberer fogleicf) oon ber rechten unb bot

ir)m ein (Bfaö SSein an; mäljrenb er nun aber tranf, nafjm

ein britter ben unberührten Xeller roieber fort, unb foges

lang eö, ba$ ber er)rlicl)e 3nfulaner ooll guten 2Beinä oon

ber £afel aufftanb, or)ne einen SMffen gegeffen ju fjaben.

2flö er barauf in feinem ©aflfjofe roieber mit ferneren

$nien anlangte, rief er unter taufenb §fücr)en auö: „9cun

crft r)ab' icr) eure oerf(ucr/te 50cobe recr)t rennen gelernt;

juerft gebt ir)r einem $\ freffen, bafj man berften mochte,

unb oierunbjroanjig ©tunben barauf orbentlicr) $u trinfen/'

2)iefe roeife Sfteifebemertung ift im ©runbe nicf)t oiet fon=

berbarer, alö fo manche anbre, bie ficr) 2Öien oon über;

roeifen $ritifern r)at gefallen laffcn muffen.

53on meinem fjicfigen, täglichen £eben fann icr) nur baö

2f(te roieberfjolen, ba§ id) oormittagö roieber fleißig an

ber Sßollenbung meiner ^reiten Dpet arbeite unb jeben

SJcittag in ben vortrefflichen Käufern meiner fjiefigen @6ns

ner unb greunbe fer)r angenehm zubringe, ju benen bie

r)6d«>fr intereffante gamilie SRjerouaft ein fefjr bebeuten=

ber 3tm)ad)3 geroorbcn. £)a traf id) micf; aucl) oft mit einem

$errn oon Jammer 1
), ber lange in Äonftantinopel mar

1) 3°fef gteiljett «on £ammer=q)urgftaü (1774—1856), be=

türmtet Drientalift, feit 1807 ber ©taatöfanjlet in 2Bien jugeteüt,

nad)bem er früher im Orient tätig mar, feit 1817 Jpofrat, ber erfle

9)rdfibent ber SBiener 2lfabemie ber 3Biffenfd>aften (f. befonb. Äarol.

<J3id)Ier, ^enfmürbigfeiten tjg. ». @. £. 93lümml 1. c II, ©. 450 f. u.

9teg.).
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unb ein berühmter Drientalift ift. %cf) Kerne an ifjm aucr)

einen red)t lieben, finblicr) naiven Mann fennen: er ift ein

greunb unferg ^ofjanneö Füller unb fjat im (üfjarafter

recr)t viel #r)n(icr;feit mit ifjm. @r fyat fiel) bie le£te ^eit

fefjr ernfHicf) mit ber Crrridfjtung einer ©efeUfcbaft von Siebs

fjabern unb Kennern ber Orientalinnen Literatur befcr)af;

tigt, roefdfje eine orientalifcfye ;3eitfd)rift unter bem 2ite(:

gunbgruben beö Drientö 1
), r)tcr in SBien herausgeben roirb.

Crö ift (oeben baoon eine 5(nfunbigung unb (Jintabung auf

jroei goliobogen erfer/ienen, worin cö unter anberm r)ei§t:

„3m Mittelalter, mo 3(fien in Grnropa einbrad), burd) bic

Eroberung ber Araber in Spanien unb Europa, in 21fien

burd) bic $uQe ber $reu$far)rer nad) ^Palafiina, erhellte

ber ©eniuö beö Drientö juerft mit feiner gacfel bie gins

fterniffc gotifd)er Barbarei unb milberte burd) feineä

Dbemö 3Ber)en ben raupen 5Inr)aud) norbifd)er Sitte. £)aä

funfeefjnte 3a^^unbert fafj ben galt beö Sfteid^ö ber 21ra=

ber in «Spanien unb ben Stur^ beä 9teid)g ber ©rieben

in $onftantinopet, aber eö fal) aud) eine neue borgen;

rote abenbtanbifd)er unb morgentänbifdjer Kultur. Sett=

bem ift in Suropa baö orientatifd)e Stubium vielfacr) an:

geregt, ber mefentlitf>e 2Bert unb 9hi<3en beßfelben jur

Urfenntniö ber 2Biffenfd)aften unb Religionen, $ur @e=

fdr)idr)te unb 5M(bung ber 50?enfd)r)eit allgemein anerfannt

morben. ßngfanb unb $ottanb, Italien unb (Spanien,

granfreid) unb Deutfd)tanb fjaben um bie ^alme gemetts

eifert; beö literarifd)en ©oljffranbeg $u gefebroeigen, ber

1) gunbgruben be$ Orients, bearbeitet burcr) eine @efellfcf)aft son

£iebr)abern. (Sag: @otte$ ift ber Orient, unb Sottet ift ber Cccibent;

(?r leitet, roen er ttwfl, ben roar)ren *Pfab. Gor. II. (Sure. 2Bien 1809

(big 1818). ©ebrutft ben Slnton <Sd)mib, f. f. priöil. 23ucbbrutfer.

(Surf., beurf<b. u. franjof. Xitel). VI 93be. gr. ftot. (ogf. ©oebefe,

2.2t., 7.8b., ©.751 ff.)
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im <Si| beö oömanifcfyen $aifertumö burcf) 2Mbliotr)efen

unb 5Jfabemien, burcr) ©eler)rtent>erein unb Druderei 6tö

auf unfere ^iten emporgefjatten wirb. Ungeachtet [einer

SSicfytigfcit, ungeachtet ber oietfcMtigen 23emür)ungen ge*

lefjrter Scanner, ift biefeö ©tubium nocf; nitf>t bem Sffiunfcr)

ber beften unb größten gemäfj, allgemein oerbreitet unb

fteljt bem ber ©riechen unb SKomer nocf; feineöroegö jur

«Seite, nicf)t foroor)! roeil eä burcr) «Sc^wierigfeit oiete a6-

gefcr)recft, aU roett eö burd) fanget an Hilfsquellen unb

(Ermunterung menige antocft" ufro.

Diefe ~teitfcl)rift, 311 welcher ber ©raf 9Ben$e$lau$ oon

9ft$emuöfi, fetbft ein Mitarbeiter, bie feljtenben Drucf=

foften jufc^ie^t, foll in jmangtofen heften oon 17 biö

19 33ogen erfcfyeinen unb jäfjrficr) einen goliobanb oon

300 (Seiten liefern unb alfeö umfaffen, maö nur immer

auö bem Orient fommt, ober auf bcnfelben SSe^ug fjat.

Drientatifcl)eÜberfe|ungen,Abr)anblungen,Bemerfungen,

5Racf)rtcr)ten, 5Ju^üge, SRoti^en, 23efdf)reibungen, 3 e^ s

nungen unb 5Iuffä|e allerart in ben gangbarften ©pracr)en

(Juropaö, um auf £eilner)mer rechnen ju tonnen oon alten

Nationen unb aus alten ©egenben (Europas unb 2ffienS.

Die weitläufige $orrefponben$ ber Unternehmer fäfjt fte

auf 9iacr)ricr)ten aus $onftantinopef, auö ben Häfen ber

£e»ante,au$ ^erfien^prien unb $gppten rechnen. %ebe$

Jpeft roirb fieben ftefjenbe 2Irtifet enthalten: 1. @prad)s

roiffenftfwften, 2. $ebe unb Dic^tfrmft, 3. ©efcf>icr/te,

Altertümer unb Münjenfunbe, 4. @eograpr)ie unb ©tatis

ftif, 5. spijitofopljie unb ^ecfjtSttnffenfcfwft, 6. matfjematis

fcfye unb pfjt)fifcf)e 3Biffenfrf)aften, 7. Bibliographie unb

anbere SDcifeellaneen. Den Herausgebern, beren bie mei=

ften in $onftantinopel unb 3Bien leben, flefjen bort unb

r)ier alle 23ibliotr)efen unb ^Prioatfammlungen oon Manu;

ffnpten offen.
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£5er ^Pretö oon wer heften ober einem -öanbe ifl 25

(Bulben SBiencr $urant; 23ejtcttungcn übernimmt bie

©ctxnimburgifcfte 1
) 23ucr/r)anbfung in IBien.

1) @rünbet tiefet 33ud)fjanblung rcav ber 1833 seiftorbene Äotl

©djaumfcutg; fie galt für eine ber gt6fjten ©ottimentSftanblungen

SeutfdjlanbS (f. Öftetr. 9cational--(*n$ttHopabie, 1836, 4.95b.,

©.511 f.).
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£>reiunbbreij?ic)fier £5rief

ffiien, ben 27. S^arj 1809.

v£nblicf; fjabe icf; aucf; einen fernen, F;effen, frifrfjen £ag

in bem foftlicf;cn Shigorten unb Krater genießen fonnen.

SCRit frofjen Sftücfcrinnerungcn faf; icf) biefe beiben großen,

r)errficf;cn £uftorte Söienö mieber, bie boef) ganj einzig

in if;rer 2lrt finb. ©er fcfyone, funfHicf;= unb boef; freige;

pflanzte 2(ugarten ift überauö reief; an anmutigen Partien,

oolf ber fcf)6njten, F;errlicf)ften, atten 23dumc alferart unb

lieblichen SRur)epld|e. (Seme war' icf;, naef; einer langen

spromenabe runb über bie ©tabtmdlle, burd) bie lange

93orfrabt unb in bem weitläufigen Sfugarten umf;er, aucf;

jum Mittage bageblieben: aber ba^u war ber ©a{t= unb

©peifewirt nod) nicfjt eingerichtet; baju erwartet er ben

Neonat Sftai. £)ann gefjen bie täglichen 5D?orgenpromenaben

an, welche ben fcfwnen Slugarten unb alle feine langen,

fcr)attigen@dnge mit foftlicf)en, freien 5Iuöficf)ten über ben

r)errlicr)en ©onauftrom fjin, unb alle feine $ar)ltofen, fcr)at=

tigen unb freien 9lur)epld|e mit oielen taufenb SDcenfcfyen

auö ber fcr)onen unb großen SQkft füllen, für welche aud)

gewofjnlicf) 50?orgenquartette unb $onjerte oft fefjr gut

unb grofj oeranftaltet werben, bie gum £eil ben ganzen

%ag ha angenehm jubringen, in großem unb Heinern @e=

felffctyaften ba früfjftücfen, aucl) ju Mittag effen unb fefjr

gut, wenn fieö »erlangen, aucf; fefjr grofj,unb nad) unferm

SOcafjflabe boef; fefjr wofjffeil bewirtet werben, in fcfwnen,

grofjen ©dien, ober angenehmen »Bimmern unb $abinets

ten, ober gan$ im freien, wie e$ ein jeber wünfcf;t: benn

baö grofje, jierlicf)e (Sebdube, welches für baö Vergnügen

beä spublifumö bejtimmt unb eingerichtet ift, bietet baö

angeneljmfte unb mannigfattigfte £ofal baju bar. %<§

oermutete, bafi baö fcfjon früfj eingefallene unb oft wie;
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berfefjrenbe fcfyone ffietter im Krater vielleicht feie ffeinen

23emirtungöanftalten in @ang unb Orbnung gebrockt fjas

ben mochte unb erweiterte meinen @ang norf) biö jum

Krater, ber ber größere ßuftort fceä ganzen ^Publihimö

ift, eigentlich autf 3Batb unb üffiiefe befielt, bie von ber

£)onau fcfwn umfloffen werben, ©roße, breite Sltteert von

ben fjerrticfyfien, alten Räumen verfrfnebener 3(rt burefj;

fcfyneiben unb burebfreu^en ifjn unb geben bem ©anjen

ein großes, ftattlicbeö 3(nfefjen. 3Uif einem mit un^Hgen,

großem unb Fleincrn 23ewirtungganftatten, in jierlicr)en

^Pavillons, 23uben, Käufern unb Skranfraltungen aller

formen angefüllten ^>la|c laufen bie großen Alleen jtu

fammen. #ier mallen unb firomen nun im grüfjjafjre,

©ommer unb #erbfc tdglicf), unb befonberä fonntdglid),

breißigs, vierzig*, fünfjigtaufenb Sttenfcfjen im bunteften,

luftigftcn ©enrimmet auf unb ab', bie glänjenbften, r)err=

liebften Equipagen oljne =3af)l, unb ffotje, luftige Leiter auf

ben fcf)6nften ^ferben auü allen ßänbcrn, bie gute spferbes

jucfyt fjaben, füllen bie breiten gafjrmegc, benen jur ©eite

ebenfo breite, ebenfogut unterhaltene gußwege laufen,

meiere oft ebenfo bic^t vom 93ol!e befe|t finb, baö in

bunten Kolonnen fjintereinanber ^erjie^t unb im luftigen

©emüljle burtfjeinanbcr fid) bewegt. 3ene Käufer, spavifs

lonö, S5uben, ^elte, offenen £ifcl)e unb 23dnfc ficfjt man

bann von gemütlichen, luftigen Siftcnftfjen auä allen Älofs

fen befe|t, bie in ber größten 23efjaglicf)Ecit fhtnbenlang

auf einem glecfe $e(jren unb genießen, maö bie runbum

verbreiteten @arfücl)en unb 23ratofen, Kaffee;, ®ein*

ober SMeranftalten nur irgenb ju liefern vermögen.

3ef3t mar aber auefj fjier nod) nirf)tö ber 51rt in Drbnung,

alö Kaffee unb <3d)ofolabe mit bem feinften, weißen 23rote.

(Jö war über meinen weiten 9}corgengang bereite vier Uljr

nachmittag geworben, unb fo ließ id) mir aber aucl) gern
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in einem $aufc fef)r gute ©cfyofolabe $u Mittag unb in

einem anbern gonj foftlicfyen Toffee ju 9iacf)mittag in

einer ©tunbe gefallen. 23ei ber täglichen $ülfe an

großen tafeln bekommt ein folcf)er gajttag nief)t übet.

Den 51benb brachte icf) in einer feinen, Reitern ©efell;

fc^aft an$ ber größten 5Belt bei ber (Gräfin gucfjö ju, roo

icf> auef) baö fjübfcf)e tiroler ©ängercfyor roicberfanb unb

mit roafjrer greube roieber fjorte. (Jin Meinet, aflerliebfte^,

jroeijäfjrigeg $inb ber ©räfin, ber jierlicf)en Butter an

©ejlalt, 93ilbung unb ©rajie gleief), rourbe burefj ben an;

genefjmen, luftigen ©efang fo belebt unb befeelt, baß eö

gar rounberfjübfcf) in jierlkfyen «Sprüngen unb gra^iofen

51ttitüben frunbenlang fiel) bewegte unb mieb" oon ber ©es

fetlfcfyaft, ber eö gar nitf)t an mannigfacher Unterhaltung

fehlte, faft abjog unb gan$ $u fiel) fjinjog. (Jg gefjt boeb"

faft fein 2(nblicf über ben eincö fernen, froren Äinbel

2Dcan genießt ifjn roenigftenö freier unb unbefangener, aU

ben oon fronen grauen unb $cdbcf;en.

Die fjellften Sttorgenjtunben benu|' id) auef) roofjf, um
bie oor$üglidr>jten Äunftfammlungen großer Jpaufer $u

fefjen. <So befafj ich" geftern mit bem oortreffticl)en ©rafen

Bamberg feine fcfyöne ©emälbefammlung genauer, alö eö

bie oorigen 59?ale gefcfjefjen fonnte. (ürr ließ mid) an bem

fronen, gellen borgen buref) eine (ürinlabung jum %x\xfy

ftütf felbjt ba^u aufforbern. ©eine anfefjnltd)e «Sammlung,

bie mehrere große ^immer füllt, befielt rotrflicf) auö lauter

ftf>6nen, ganj auöerlefenen Silbern ; oorjüglic^ oon niebers

länbifcf)en Malern. 53on SKubenö ijt ba unter anbern

eine ^eilige gamilie, jarter unb rocicb>r unb oollenbeter,

aU icf) je etroaö oon biefem Sfleifter faf), unb f>errlid)e ©fijs

$en $u feinen großem ©cmdlben, bie er (jernacl) auäge=

füfjrt fjat, oon ber £anb beö StteifterS felbft. SÖ3enn man
bie großen, aufgeführten ©emälbe Eennt, ober, roie ber
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©raf, bort) bie $upferfticr)e baoon bei ber $anb r)at, fo gibt

bie $8ergteicr/ung beö erften Gntmurfö mit ber fpätern gros

§ern 9Juöfur)rung einen gar unterfjattenben unb betete

renben 2fnblicf.

gerner fanb icb ben fcfjonftenffioutterman 1
), ben \d)

je gcfefjen (jabc. Sin @efecr)t mit Sftäubern, üon rounbers

üotter $raft unb 9Juöfür)rung ; ©efltigel oon #onbes

foeter 2
) oon ber r)6rf>ften SBafjrfjeit unb ©cf;6nf;eit.

£erburgö 3
), 2Jffelt)nö

4
) far) icr) nie fef)6ncr aU fjier,

unb oon bem fjcrrticr/en ^ottcr 5)eingro§eg,unbefcr)reibs

tieft reicbeö «Stücf, ber SMebmarft ju $aartem. 3?n einem

bicbten J?otäe ift eine grofjc Stenge beä fcfyonften 93iefiö tters

fommelt unb in 93ors, Mittels unb ^>intergrünben jus

fammengebrängt; aber bocfo mit fofcr)er jttarbeit unb 23es

fHmmtbeit auögefübrt, ba§ man im bicfyteften $intergrunbc

ifore ©eftalten unb «Stellungen ootltommcn beutlier) unters

fcbeibet; unb welche Beleuchtung! Cr$ ift eines ber alters

üotlenbetften Äunftroerfe ber 9irt.

;3roei [panifcbe SDfalcr, Sßclaöquej unb (Earreno 6
),

lernte icf) Bier erfr recfyt fennen; t»on bcmte|ten befitjt ber

©raf bie aueigefüfirtc ©fijje eineä großen 3f(tarblatttf. @3

1) <pf)ih>g 2Bouroetman (1619—1668). 2>a$ genannte 93ilb ift

beute im 93efi|e ber ©etnälbegaletie ber 3Ifabemie ber bilbenben

.fiünfte, n>te olle 93ifbet £atnbetg6 (f. Q. s. £üf}oh>, Ätlg. b. ©emdfbe:

galetie b. Mab. b. bilb. Aünfte. 2B. 1889, ©. 322).

2) 9JMchiot b'£onbefoetet (1636—1695).

3) ©etatb Verbürg (1608—1681).

4) 3on 2lffelnn (1610—1660), £anbf(^aft6tnalet. Cambetg befag

eines feinet beflen 93übct: £anbfd)aft mit £etbe (f. ß.ö. SiüfcotD 1. c.

@.8f.).

5) tyauluS <P Ott et (1625—1654), 2ietma(et. £>aS üon 91. ettod^nte

95ilb befinbet fidf) nicht in bet ©oletie bet Slfabemie bet bilb. fünfte.

6) £on 3uan (Satteno be Witanba (1614—1685). £aö 93ilb fieHt

bie ©ritnbung be$ TtinitatietotbenS sot (f. (§. o. £in)on> 1. c. @. 54 f.)
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ftellt eine (Jngelerfctyeinung über alten 5Uiöbvucf grofj unb

fcfyon bor. $utf;5[fturi(lo$9)?cmner unb Knaben nacf) ber

9ktur fafj icfj nie fo fcf>6n. S3on 3ftut)f tf)
1
) befi£t ber ($raf

23(umenjHicfe über allen 5(u$brutf mafjr unb ftf)6n. 3öaä

aber afteö anbre für meinen ©inn roeit übertraf, mar eine

Söenuä in £ebenögr6fje, som fcfyonften, reijenbjten ßfjaraf;

ter, in bem Slugenblicf, oon metcf>em SKouffeau aU bem

genufpollften fpricf;t, mit ber Ijotfjfien $axtf)e\t unb 3snnigs

feit aufgefaßt unb bargefteltt. Sftan fann fie faft nur

für ein Sfteifrerroerf %i$ianö fjalten; formen, §(eifct>,

innere S3emegung unb äufjere Stille, alleö im fjöcfyften,

üoltfommenjlen ©inne jeneä Sfteifterö. Der ©raf f)at fie

für ein ©emätbe beö 93abot>anino 2
) bekommen. £>ie

fettene, reiche «Sammlung üon f)etrurifcf;en Söafen tiefen

roir für einen ber näcfjjlen £age.

(Jfjegejlern
3
) abenb mar icf) im Sweater, mo jum gemo^n=

liefen 23enefi$ ber brei erflen ©änger, SSein mutier,

1) 9taa)el Otunfd) (1664—1750), 23lumenmalerin.

2) ^tleffanbro ^arotari, gen. % q)abo»anino (1590—1650). Über

baß 93itb: „<Ruf)enbe 93enuS" f. (5. ». £üfcott> 1. c. ®. 288.

3) 35iefe $luffüfjrung Sollinfa)et Siebet fanb auf Anregung be$

©rafen 9J?orifc £>iettid)fiein flott, unb irnax am 25. 9)?är} 1809

im Jpofburgtljeater. Saß Programm lautete:

Jpeute, Sonntag, ben 25, sMrj 1809, n>irb in bem Jpoftratet ndd>ft

berS3urg jum Vorteile ber 3nfpijienten ber beutfdf)en£>pet:<5aal,

93ogl unb SBeinmüller eine grofje, mufitalifdje 'ilfabemte ge:

geben. £)ie sotrommenben ©tücfe finb folgenbe:

1. StbtfcUung:

1. Sine militdrifd)e ©nmpfjonie üon 3<>fef £anbn.

2. „£)er ÄriegSeib", eineö ber ojierreid)ifdf)en 2Befjrmann6lieber »on

S).% o. (5 o I ( i n, in 9)hifif gefegt »on 3ofef 2B e i g l
, gefungen t>on

93ogl unb SBeinmüller mit Sfjor.

3. „2)a$ Qiebet" oon £.3. ö. So Hin, in 9)iufif gefegt üon @»to;

»efc, gefungen »on ©teil, Äammerfdnger be$ gürfien£fier =
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53 ogl unb ©aal, bie aucf; alö^nfpijientcn bei ber Dper

angebellt finb, lauter 53clfö= unb $riegölieber öonßollin

unb 2Beigl gefungen mürben. Die 3(u$für)rung entfpracf)

eben nicf>t ganj ber Erwartung, inbeffen nafjm ba$ Der*

fammelte spublifum bie ©tücfe fefjr warm auf unb warb

jule|t fef;r laut in feinen 5(nteil= unb greubenbejeigungen.

£)aö £au$ war aber nicf/t gan$ angefüllt, unb bie 2(b;

wefenfjeit ber meiffen ©rofjcn mar an ben halbleeren

£ogen fer)r 311 fpüren.

©eftern 1
) würbe #at)bnö ©a)6pfung im 33urgtf>cater,

Ijäjn, SSogt, ©aal unb ÜB ein muH er mit Segleitung ber Jparfe

oon 9!Ä, 3ofefine SRftUet.

4. ©n ganj neues Äonjert auf bem Ätarinet oon Spiringer ge=

fpielt oon $J)urebl.

5. „15er ©reiß" oon Soüin, 9)iufif oon ©nroroeij, gefungen 00.1

©aal.

6. „£er OTarfd)" oon Sollin, Gfjor oon 3ofef SBeigl.

2. 3lbtf»eitung.

1. Sin fpanifcfteS Oionbo oon Oiomberg für 33ioloncell, gefpielt oon

Ar äfft ©oljn, beim Soften £obfon>i£.

2. „£)er 93rdutigam", ©ebtd?>t oon So Hin, Mu\it oon ÜB e ig l, ge-

fungen oon 2)ogl.

3. „£)er ©eniuS £>jterreicf)6" oonGiajUUi, 9)iufit oon ©üßmaner,
gefungen oon 9)?üe. Silber.

4. „®er ülbfcfncb eines üßeljrmanneS oon feinen Sltern" oon

Saftelli, 9)Uifif oonüBeigl, gefungen oon 9Me.9)iilber, Ü3ogI

unb ÜBeinmüüer.

5. „Öfterreid) über alles" oon (üollin, (üfjor öon ÜBeigl.

3)ie ÜBiener Leitungen nahmen merhoürbigerroeife oon biefer erfien

Sluffu^rung feine'iJtoti} (f. barüberülrnolbiSBagner, 3id)tje^n^unbert:

neun 1. c. ©.334 f.).

1) Ulm 26. Warj 1809. Die 5111g. 9Huf. : 3*9- £»jg. 1809, @p. 492

fcr;reibt: „3m ÜBiener SBurgttyeater ift in ber CEljarrood^e JpanbnS

©d>6pfung oon jn>eif)unbert OTufifern in ber Otefonanjfuppel jenes

£r)eaters feljr gut ausgeführt unb mit neuem 33eifall aufgenommen

roorben."
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aU jäfjditf)eö 23enefi$fon$ert für bie Sitmen ber ^CNufifer,

aufgeführt, unb ^eute mirb fic micberfjolt. 2)aö £f)eater

mar gepfropft üofl. £>ie 2fußfüfjrurtg entfpratf) aber aud)

nicf)t ber (£rmartung, bie unferciner für 3Öien mitbringt, wo

man geneigt ifr ju crmorten, bo§ fie jebe onbre, bie man

fetyon baoon gebort fjat, meit übertreffen müfjtc. £>aö mar

aber mirfürf; nicf)t ber $att, menn id) bie geftrige 2Ju$für)=

rung mit mehreren, bie mir baoon in Berlin gelobt (jaben,

oergteic^e. ^nbeffen mar eö botf) bei meitem bie befte 3Iuf;

füfjrung ber 2Jrt, bie icr) fjier ger)6rt r)abe; befonberö oon

feiten beö Drcbefterö unb ber @i)6re.

bittre $äftc, mie mitten im Sinter, unb bann mieber

Siegen bei lauer grüfjtingäfuft mec^fetn fjier faft tägtid;

miteinanber, unb überall F;6rt man oon nidfjtö aU ©dfmups

fen, Jpuften unb $opfgefcfjmuljr. @ö ift ein fonberboreö

$(ima, faft nie ofjne Sffiinb, mie auef) baö Setter befcfyaffen

fein mag.

£>afj 23eet(jooen ben 9luf beä mejlfälifcfjen £ofeö

nicfyt angenommen, unb bafj i(jm ^ier ber ßr^erjog

SKubotf, §ürjt£obfomi$ unb gürft^inäfp, einejdf)r=

iicr)e ^Penfion t>on oiertoufenb ©utben auf bie ebetfre,

fcf)meicr)dr)aftefte Seife angetragen unb jugeficfyert fjaben,

blof; um ifjn fjier $u begatten, Jjabe icf) Dir mofrt nocf> nidf)t

gemetbet 1
). ©obolb ber (Jr^erjog in ben 93efi| feineö ^öiö=

tumö tritt, mirb er ben grofjen $ünftler gan^ aU RapdU
meiner on firf) attackieren. Wlan fjat nun ben brauen,

jungen $ünftfcr 9ftieö, 23eetfjooenö ©tfuifer, an beffen

©tatt naef) Raffet t>orgefcf>lagcn unb empfohlen.
2
)

1) £>et Vertrag barübet »om 1.9Kdt3 1809 ijt abgebtudt bei &fjat)et:

Oliemann 1. c. 3. 93b. ©. 125f.

2) 3lud) 9iie6 etljielt bie ©teile nia)t. St etjdljlt (f. g. @. Regelet

u. J. $te$, 23iogtapfjifcf)e 9torijen übet £ubroig »an 33eetljoöen,(5ob:

tenj 1838, ©. 95 ff.) batübet felbjl: „93eet&o»enfoUte aU £apell=
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©eit einiger -kit gentefe icf> ouef) roieber baö enüünftfrte

©lücf, bie grau 93avonin t>on drrtmann f>ier ju fefjen unb

meifter jum Einige oon 2Befipr>alen fommen; ber .ftontraft, mo:

burd) il)m fed)6r)unbert £)ufaten ©efjalt, nebfi (menn id) nicht irre)

freier Squipage jugefidjert mürben, mar ganj fertig; e6 fehlte nur

feine Unterzeichnung, JDiefeS gab bie 23eranlaffung, bafj ber (Srj:

herjog Oiubolf unb'bie S"r fte» £obfomi(} unb.Sin$f n ibm le=

benäldnglid) einen ©efjalt jufagten, unter ber einzigen 93ebingung,

bafj er nur in ben faiferlicben (Staaten bleibe. Daö (Srjtere mufjte id),

t>a$ £efctere nicht, alö pl6fclid)ÄapellmeijrerO>teid)arbt ju mir fam unb

mir fagte, ,33eethooen ndbme bie ©teile in Äaffet befhmmt nicht

an\ ob ich, alö 93eethooen6 einziger ©cbüler, mit geringerem ©ehalte

borten gerben molle.' 3d> glaubte ßrfrereö nicht, ging gleich ju S3eet=

horten, um mich nad) ber 2öabrheit biefer Sluöfage ju erfunbigen

unb ihn um 9kt ju fragen, £)rei SBocben lang mürbe id) abgemiefen,

fogar meine 23riefe barüber nicht beantmortet. Snblicb fanb ich 23eet •

r;ooen auf ber Oieboute. 3d) ging fogleid) auf ihn ju unb machte ihn

mit ber Urfacbe meinet 2lnfuchen$ begannt, morauf er in einem febnei:

benben £one fagte: ,©o — glauben Sie, bafj Sie eine ©teile be=

fefcen tonnen, bie man mir angeboten bat?' — @r blieb nun falt unb

jurüdftojjenb. 5lm anbern borgen ging ich ju ihm, um mich mit ihm

ju serfidnbigen. ©ein 33ebienter fagte mir in einem groben jlon:

9)?ein £err ifi nicht ju Jpaufe, obfebon id) ihn im 9cebenjimmer fingen

unb fpielen f)6rte. 9cun badete id;, ba ber 33ebiente mid) fcblecbterbingö

nicht melben wollte, gerabe bineinjugeben; allein biefer fprang nad>

ber Xür unb flieg mid) jurüd. Jpierüber in 2Butb gebracht, fajjte id; ihn

an ber ©urgel unb roarf ihn fchmer nieber. 33eetbooen, bureb ba$

©etümmel aufmerffam gemadjt, ftürjte berauö, fanb ben 23ebienten

nod) auf bem 23oben unb mid; tobtenbleicb. £6d)ji gereijt, mie ich

nun mar, überhäufte id) ihn mit 93ormürfen ber $lrt, bafj er cor €r=

jtaunen nicht ju ÜBorte fommen fonnte unb unberoeglicb flehen blieb.

2116 bie ©acbe aufgeflärt mar, fagte 35 eetljoüen: ,©o habe ich ba$

nid)t geroufjt; man hat mir gefagt, ©ie fud)ten bie ©teile hinter

meinem SRüden ju erhalten.' Stuf meine 23erficberung, bafj id) nod)

gar feine Stntmort gegeben hätte, ging er fogleid), um feinen ftebler

gut ju machen, mit mir entf. allein ei mar ju fpät; id) erhielt bie

©teile nicht, obfebon fie bamalS ein febr bebeutenbeß ©lud für mid)

gemefen märe."
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angenefjme, mufifatifctye SDforgenftunben bei i^r ju oers

leben: ein ©enufj, ber mir über alleä gefjt. £e<3t führte icf)

@lementi unb [einen £onbonergreunb
/ einenfef)rgrofien /

italienifcfyen $ontraoioloniften ju ifjr, unb beibe Porten

einige ber fcfjroerfien Giemen tiftfjen ©onaten oonifjr mit

großer greube oortragen. Glementi liefj fitf> burcfy bie

Söollfommenfjeit ber 51uöfüfjrung nitf>t obwalten, einige

geinfjeiten beö 5Iuöbrucfö unb Söortragö, roie er ficf)ä bei

ber Arbeit gebadet, fjinjujuroünfdfjen, unb bie ebenfo be=

fctyeibene alä grofje $ünftlerin befriebigte ifjn autf) barin

auf ber ©teile mit ebenfo großer @mpfdngticf>feit aU S3e=

reitroilligfeit

Qlementi fjorte aucf) unfern Sftuft grofje ©acfyen oon

©ebaflian S3od), £dnbel unb SRojart auöroenbig mit

roafjrer greube, rein unb bebeutenb vortragen. 3e|t ifl

aucf) baö ^errlicr)c <Streid^erfcf)e gortepiano ber grau

oon (Ertmann mitgefommen unb erfjofjt notf> ben fjofjen

@enu§ um oieleä.

Die feine (Sfjarafter: unb ©eifteöbilbung Qlementiö

lerne id) f)ier in ber @efet(fcf;aft ebler, feiner grauen redr>t

erfreulich immer mefjr fennen unb fcf)d£en; er ifl ein gar

geiftreictyer, liebenäroürbiger Sftann, ooll guter unb fd)6ner

$enntniffe unb ftetö fjeiterer Saune. 93ei ber vortrefflichen

©rdfin ^jerouöfa unb ber £abt) gi<3gera(b fanb id)

micl? in ber legten ^cit mefjrmalen mit ifjm am runben, ge=

nufjoollen %ifrf>e gufammen, unb audfj bie $rafftfrf>en

Duartette befugten mir beibe mit gleichem SÖergnügen.

£)ieoon©cf;uppan$igfj bauern nodf) fort unb geraderen

mir fortmd^renb ben erfreulichen @enu§. 2fucf) baö ifl

ein angenehmer Söerfammlunggort ber feinflen, eifrigflen

SJcufiffreunbe; bie eblen ©cfjroeftern unb greunbinnen,

grau oon £fcf>off en unb grau oon ^utfjon, grau oon

jpenifftein unb grau oon S3igot unb anbere fünft*
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(iebenbe dornen oerfebien nie bobei ficb einjufinben. £>en*

nocb, ifr bie ©cfellfcbaft nie fo jafjlreicb, aU ei ber SKaum

erlaubte unb bie Ausführung gemifj ocrbiente, unb aU

auch, boö eigentliche Abonnement mirflicb fein fo((. 5öenn

reiche, freigebige Sftenfcr/en bocb füllen wollten, bafj fie

bem JtünfHer mit bcm ©elbe nocl) nicr)t alleä geben, mag er

für feine Anftrengungen unb £>arftel(ungcn erwartet unb

oerbient. £>a§ ber Genfer; nicfyt oom 33rotc allein lebe, gilt

bei feiner SJcenfcfycnart mein* unb beffer, aU beim ÄönfU

ler, unb er fjort auf, oon bcm Augcnblicf, an bem er an-

fängt, ficb mit jenem allein ju begnügen, Äünftler ju fein

unb würbigt fiel) jum bienenben Jpanblangcr r)erab, weis

cf)e$ wofjl nirgenb mcr)r in bie Augen fällt, als in Grnglanb,

roo ber $ünftler, bem sprofeffionifkn gleicr) befjanbelt, nur

beffer bc$af)lt wirb, ficf> feinen ^reiö machen mufj, für

welchen jeber ihm rufen laffen unb nach, feiner SBeife bes

nu|en fann, unb ofine meieren ifjn feiner ber froren 3n=

fulaner in feinem $aufc aufnehmen mochte, wenn er auef)

nod) fo bereit märe, ofme ^ejafjlung, nur für eine feinere

23eF;anbfung, erftf>einen ju wollen, ©aber man auch bie

meiften $ünftler, bie man oor ifjrem ßonboner Aufent=

r)alte noef) fo gro§ in ifjrer Art gefannt Ijat, bort, wenn

fie Bonbon nie »erliefen, halb r)cruntergefommcn unb ir)re

Äunfl oernacbläffigenb wieberfinbet. ©alomon 1
), ber

1) 3&ban» ^eterSalomon, geb. 1745 ju23onn,geft.25.9(Ottember

1815 in £onbon, hütete fidf> jum 'JBtoliniften au$, trat 1758 in bie

hirfürfHiche Kapelle ju 93onn, tton wo er 1765 5lbfchieb nahm unb auf

Äonjertreifen ging. 3" Berlin rourbe er com sprinjen Jp ein rieh

fejlgehalten unb blieb bort bi$ 1780. 9}on ba ging er nach ^)ari6 unb

£onbon, n>o er burch feine Aufführung t?on .ipanbne unb 'DiojartS

©mnphonien ungeheure 93egei)lerung erregte, er mar e£ auch, ber

Jpanbn nach Bonbon brachte unb bort mit ihm bie größten @r--

folge erjielte, £>ie @alomon!onjerte ßanben uon ba an als bie erfien

unb befuchteften ba (f. Sirner 1. c. 8. 35b., <B. 402).
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oortreff(icr)e Sßiotinift unb 2(nfüf;rer, ben mir einft bcfa§en,

unb (Elementi (jaben baoon immer eine rü(jmiicl)e 2tuö;

nal)me gemacht; allein boö finb aucr) beibe SQWnner oon

Ctyarafter, bie ir)ren 3Bert ganj füfjlen, fiel) gettenb ju

machen unb in ifjrerSÖürbe ju erhalten miffen. 2)ie grofje

93ot(fommenr)eit, £artr)eit unb Söollenbung in ber 5luö=

Übung, bie @tementi fonft in fo fjofjem ©rabe befafj,

mag er ober bod) mor)t aucr) in bem langen ßonboner

£eben eingebüßt f)aben; menigfrenö fann man fiel) beö

©ebantenö faum ermefjren, ba er burcr)auö barauf he-

fle^t, nicf)t fpieten ju motten. £e|t Ratten mir nun alle

Urfad)e $u hoffen, bafj er fein 93erfpred)en an bie grau

oon sputfjon, eö oor einigen, fefjr menigen Kennern tun

ju motten, erfüllen mürbe; er 30g mief) aber fetbft gleidf)

in fein ^ntereffe, ifjm baju behilflich 311 fein, bafj er ba=

oon freitame. 9?atürlicr) mar mir bie $rei(jeit eineä folgen

Äünjtlerö r)eiliger, alö mein eigene^ Vergnügen, fo fefjnficr)

id) fetbft aud) münfcf;te, ifjn mieber ju fjoren.
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QSierunbtreifHcjfkr ^Bricf

ffiien, ben 31. 9Kora 1809.

©ie gaften finb beenbigt. 3Baö bie lieber eingetretene

;3eit ber §(et|cf)eäluft für ein neueö ßeben inö föolf bringt,

ift rerf)t merfroürbig anjufefjen. Überall begegnet man

langen, fjofjen unb tiefen 5Bagen, mit oier ftarfen ^ferben

befpannt, t>oll ganjer gefdF>(adr)tetcr unb für bie ^leifcf;*

banf zubereiteter Dcfyfen, anbere t>oll ©cfyroeine, fo fjoef;

aufgepaeft, aU ber 2Bagen eö tragen mag, roieber anbre

gan^ nut gammeln angefüllt. 5llle gleifcr/bänfe, bie (ner

in mehreren #auptftrafjen »erteilt finb, liegen fjotf) ange;

füllt, unb allcö S3otf fcf>leppt fief) biö fpät in bie 9tacf>t &itts

ein mit großen Waffen oon ^leifcf;.

5(uf allen ^)(ä|en fielen Italiener in offenen 23uben

ofjne $af)i mit grofjcn, biefen, geräucherten dürften aller*

art auä, unb feiten begegnet man einem Bürger, ber nicf)t

feine 2öurjt, auef) roofjl mehrere in ber $anb ober unterm

5lrm, narf) $aufe tragt.

Die (£inlabungcn jum <2cf>maufe für bie erften Sage

unb 2ßocf)en ber neuen ©cfmiaufereien jagen ficf>, unb e$

roirb in ber erjlen ^eit nirf)t oiel freie 2Baf)l ber ©efellfcfwft

bleiben.

Die £(jeater wollen fiel) aber nicf>t füllen, baä Durren

über bie erljöfjten greife nimmt ju, unb man muß fetyr

üorficf)tig in ber 2Baf)l ber (Stüdfe fein, um bat ßaut;

roerben beä Unroillenä 311 üerljinbern. Daju gehört

benn t>or$üglicf), ba§ man foltfje ©tücfe mäf)tt, in »pelzen

beliebte unb geehrte ©tfjaufpieter auftreten. 3U biefen

geboren fjier autf) gar fefjr bie Ferren Dctyfenfteimer 1
)

1) gerbinanb Dcf)fenf)eimer, geb. 17.5Jidrj 1767 ju 9)iainj, gefi.

1. 9cov>embet 1822 ju 2Bien, feit 1807 Jpoffd)aufpieler, fieroorragenb

im Bafye ber jnrriganten unb Xnrannen. 3ut B eii ber -Bereinigung
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unb jloer)
1
). £>en erften fennft bu, unb er fjat »on

feiner $raft, feinem guten 5(nftanbe unb feinem fRafc

finement im (Spiel rticf)tö verloren. 3»cr; N&' ^n 9 es

legenttief) beim ©rafen ßamberg unb beffen alten,

italienifcf)en 2fb6e 2
), bem ©cerone bei ben fjetrurifdjen

93afen, aud) aU einen 9Raturfunbigen fennen gelernt;

ein t>on ir}m befannteä 6c^metterlingömerf wirb fer)r

gefehlt. £err $ocf) ift einer ber anftänbigften, ge=

fätligflen SBeltmdnner für 5lnftanbörollen, ben icf) je auf

irgenbeinem %(jeater gefeiten. £>en $8erluft feiner &ocr)ter,

ber 9)?abame 9toofe 3
), füllen bie Wiener noer) fefjr tief,

be$ JpoftljeaterS mit bem Xfyeatex an ber 2Bien trat er nneberfjolt

auf biefer 23üljne auf. 2lucb feine nuffenfcbaftlicben Seiflungen als

(Sntomolog Ijaben iljm einen Berühmten 9camen gemalt (f. (Sifem

berg 1. c. ©. 735 f.).

1) ©iegfrieb ©ottljelf £od>, eigentliche darbt, geb. 23edin 26. D!t.

1754, gefl. 2Bien, 11. 3uni 1831, Witglieb be6 £oftljeater6 feit 1798,

Oiegiffeur (f.Ätgl. b. q)ortr.:@lg. b. f. f. @en. 3ntenb. I.e. ©. 292).

2) über biefen febreibt bie @räfin £ufu Xf)ürbeim 1. c. I, ©57:
„3<b tannte einen alten ©rafen Bamberg, ber feit603af>ren niebtö

teueres auf ber SBelt Ijatte als einen gleicb alten 5lbbe\ ©ie trennten

fieb feinen £ag. Der 3lbb6 ffarb unb benfelben 2lbenb »erlangte ber

@raf, bafj man ifjn in baß £ljeater fübre, um fid) jerftreuen ju Ion:

nen. 23alb barauf jlarb er." Der $bbe Ijiefj $Mncenjo Sbler üon

53iajjola. Bamberg (f. 93erlaffenfd>aft6aften gafc. V, 9?r. 130 ex

1822) fyat iljn in feinem £eflament bebad)t, boeb flarb ÜJJajjoIa febon

am 24. 2Nat 1822 im 2Uter üon 79 Jahren ju Süßten (vgl. sub £anb;

reebt gaSc. V, 9?r. 119 ex 1822; Sobtenprotof. b. ©tobt 2Bien).

9ftayola roar au$ Neapel gebürtig.

3) 23etri (<2(ifabetb) Oloofe, geb.Äocb, geb. ju Jpamburg 20. Oft.

1778, gefl. ju 2Bien 24.£>ttober 1808, feit 1798 inSIBien. Liebling ber

2Biener, namentlicb ati 3pfjigenie, Ophelia, 3ungfrau üon Orleans

"fw- (f- 3- 5- <5aflelli, Memoiren, bg. ». Dr. 3. 23inbtner 1. c. I,

©. 213 f.). (Üine ausführt. 23iograpbie Eon tf»r geben bie „2lnnalen

ber £tt. u. Äunft" 1. c. 2Bten, 1808, II, 3nt. 331. ©p. 250ff.; vgl.

bgf.: „Olebe am ©arge ber am 24. Dftober 1808 serflorbenen t. t.

£offcbaufpielerin OTabame 33ettn SRoofe, geb. Äod), gehalten unb
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unb idf) erleb' eö nid?t feiten, ba$ Äunftfrcunbe oon ifjr mit

Xrdnen in ben 2(ugen fprecfyen. SJcabame £enbel (jatte

auch! barin f)ier einen ferneren ©tanb, ba§ fie in mehreren

Collen auftrat, in roelcfjen man jene notf) in frifd)em Qln;

benlen lebenbe ©cfyaufpielerin anbetete. 3"bcö mar jus

lefjt bocf) eine grofje Partie, welche 5D?abame^)en bei f)icr

ju begatten roünfdDte, unb eö feinen bereite ausgemacht

ju fein, bafi fie hierbleiben mürbe, alö man fiel) am Gnbe

bod) über baö ©eljalt nicfjt vereinigen fonntc. Sftabame

#enbcl fjatte von rrnrflicfyen 9fteid)öguiben, naef) bem

eigentlichen 5Bert, unb bie £)ireftion von ^apiergutben,

nadf) bem gegenmdrtigcn $ur$, gefprod)en. @ö mengten fiel)

perfonlid^e 3lnimofitätcn barein, unb fo jerfcfylug fiel) bie

Unterfjanbfung, unb SDcabame #en b et bleibt millenS, ifjre

tangft projezierte, italienifcf>e Steife, fobalb eö bie $ricg$s

umfränbe erlauben, auszuführen: „um bort auf altem,

flaffifctyen 23oben bie (jofje $unfi ber Pantomime unb

Slttitübe nad) ben fjoebften 2Dceifrern beö Slltertumö ju fhis

bieren unb bannoollenbetinö^öaterlanbjurü^ufc^ren."

(Sie fjat unö, vereint mit ifjrem Begleiter, bem #errn ^atrif

speate, noef) einen intereffanten ^unftmorgen gemäfnt,

in metcfyem fie ifjre fcfjonften Sfttitüben mit großem S3eifall

jeigte, oon ben SKeligiofen aber, nacf> einer SSeifung ber

^otijei, in ben furzen Ginleitungen unb Sfnbeutungen,

bie fie oorljergefjen ju laffen pflegt, bie eigentlichen 23e=

nennungen meglaffen mußte 1
). 23eibe fjaben auef) mieber

mit Äunft unb ©efüfjl beflamiert. <©d)on früher Ratten fie

auf Verlangen in £>nuf gegeben oon Johann 2öäd)ter, f. f. Äonfü

floriatrat^ etc. 2Bienl808, 8°". 23ertr)3(oofe n>ot bie ©eliebte beS

gronj £olbein €bl. ». JpolbeinSbetg, ben fie nach 2Bien jog (f.

Mömoires de la Ctsse. de Lichtenau etc. A Paris, 1809, @. 157 f.,

160.)

1) iBgl. barübet I, 6. 255, Slnmerf. 1.
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nocf) ein gemcinfc])aftlicr;cö£)eflamatorium gegeben, bem

icr) aber ntcfyt bcimofjncn fonnte. Sftabamc Bürger fjab'

icf) aber in einem frühem ©eflamatorium, roetcfyeä fie int

Heinen Sfteboutenfaaf gab, ©ebicfyte t>on Bürger, oorjüg;

fidfj gut, mit $unft unb 2Öar)rr)eit beflamieren fjoren. 3n

anbeten aber feuchtete boö 23eftreben nacr) partiellem

©ortauöbrucf, bei großer (Jinformigfeit beö £onö, ^u fefjr

fjeroor. £)ie Crinnaljme beö legten ©eflamatoriumö t>on

Sftabame $enbel mar ben ©itmen bei fatlcnben 2Be^r;

mdnner beftimmt, unb ba3 3(ubitorium fefjr jafjtreicr) unb

anfeljnlicr), obgleich) ber (Jingangöpreiö tterboppelt mar.

©ie ift furo erjte nacr) @raj gegangen, um oon bort nacr)

ben Umjtänben ifjren meitern 2Beg ju mahlen.

Sfflanb mirbr)iernocr) immer oergeblicr) ermartet. fyexx

©c^mibt^bcrScfyaufpielbtreftorbeö dürften Grfterfjä^t),

meieren biefer nacr) 23crlin gefcfjicft fjatte, um ficr) unferö

3fflanbö befto beffer 31t oerficr)ern unb ju bemächtigen,

ift ofjne ifjn, mit ber alten (ü:ntfcr)ulbigung unb 23erfpre=

cr)ung, jurücfgefommen. 3fcr) bleibe ber Überzeugung, ba§

3 f f 1 a n b 23erlin nicf)t sevlaffen mirb. 21n feiner ©teile Ijätte

icr)'ö aud) nie oerlaffen. Qrr ift fyevv feiner glücflicr)en, faft

1) #einrtdj ©cbmtbt, Jbeaterbireftor unb ©df)riftftel(er, geb. ju

2Beimar am 27. ©ept. 1779, geft. ju 2Bien am 14. Slpril 1857, flu=

biette in 3cna unb n>ot burd) QoetljeanOtelser nadj 2Bien empfolj:

len worben, roo et an ber Jpofbuljne 1801 eine ©teile erhielt. 23on

bort fam er als 3Mreftor beS ^urjtlid). Sfterljäjnfcfien Xljeater nad)

ßifenftabt unb 1812 übernahm er bie Sireftion beS 93runner £fjeaterS,

baß er bis 1825 leitete unb fobann mieber loon 1831—1837. Es roat

bie ©lanjjeit biefeS £ljearerS. ©cbmibt lebte bann g&njltdj jutücf:

gejogen bis au feinem 2eb (f. 9Burjbad), 30. 93b., @. 258f.). Über

feine 93erljanblungen mit 3fflanb beaüglid) eines Engagements in

2Bien »gl. feine „Erinnerungen eines roeimarifdjen Veteranen auS

bem gefelligen, literarifd>en unb >£f)eaterleben. £pjg. 1856, ©. 167 f.,

184 ff."
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gan$ unabhängigen Sage geblieben unb wirb buref) ein

angenefjmeö 23efif3tum bort feftgefjalten, ba icf) hingegen

buref) ein Eigentum im abgetretnen ßanbe geroaltfam oon

meiner alten, breifjigjci feigen, unter brei Königen t>on ber

größten S3crfc^tcbenr)eit behaupteten ©teile toägeriffen

mürbe. —
9tocf) eine grofje $ünft(ertn mirb r)ier aufjerorbenttid)

unb allgemein bebauert. (Jöiftbiefogenannte^mperatrice

©ef f i
1
), beren «Stimme oon fo großer <Sd)6nljeit unb glitte

geroefen, bafj man Kenner oft mit oieler geinljeit unb @in=

ficf)t jtreiten r)ort, ob tr)re ober ber Demoifelle Silber

©timme fdfjoner mar. Dabei (oll ifjr Vortrag überaus fcfyon

unb ebel geroefen fein, ebenfo frei tton allen neumobifd)en

Übertreibungen unb Alfanzereien, aU oon pebantifd)er

(Strenge unb Mite. 21ucf) mar fie eine fcfyone, ^croifcf) ges

fraltete grau oon bemliebenöroürbigften, ebelften Gfjaraf;

ter, unb baä alleö ift in ber fefronften 931üte bafjingeroelft!

©ie ift in $foren$ bei iljren 93erroanbten geftorben.

Die große ©cfyonfjeit unb gülle ber Stimme ber Demoi-

felle Silber r)at fidf> mieber bei ben mufifatifdfjen 93o(Fö-

fefien im 93urgtr)eater unb bem großen SReboutenfaal

reef/t beroäfjrt. 3nbiefem,berroirf(id) oonfettenem großem

Umfange ift, marb am acf;tunb$roan$igften bie 5Iu$füfjs

rungber@ollinfcr;enunb©eiglfc1)en$otf3ftebermitgros

1) 'jmpetattue ©effi, geb. ju SRom 1784, fam um 1792 nod) 2Bien

unb beburterte auf bem Jpoftfjeater bafclbft fdf>on mit bebeutenbem

Erfolge, unb jmor mar fie OTitglieb ioon 1804 bis 1806. ©ie heiratete

einen 23aron 9catorp, äflerr. Wajor, unb ging barauf nach Italien,

»o fie 1806—1807 in 33enebig unb 9Wai(anb ganj entr)ufiafrifd)]auf=

genommen mürbe. 3n33enebig erreichten bie jD&ationen benJporje--

punft. 3^ »« Tupfer geftoebeneö ^Porträt mürbe unter bie guföauet

geworfen, melcf)e bie ©dngerin mit ©onetten unb 23lumen über:

flutteten. £>iefe ftarb aber febon ein 'jafyt barauf in 5'or^nj am
25. Dftober 1808 (f. 0?ei§monn 1. c. 9. 23b., ©. 239).
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fjer geierticftfeit mieberfjott.
1
) Die Sßetfammlung mar bie

gtänjenbjte unb äafrtreicfyfte, bie tcf> fjier gefeljen ; ber gan$e

©oot, atte ©aterien, alle SBtnfel unb ©änge maren

gepfropft ootf Sftenfcfycn ouö alten ©tänben, bafi öiele

jrmnberte jurucfgefjen mußten, @ö *»a* ein großer, feiers

lieber SInblicf, alte biefe Sftenfcfyen, fcfyon in üorauö »oll beä

erwarteten ©egenftanbeö, mit ben £ieberbucf)ern in ber

Jpanb, in fjoljer ©pannung ^u fefjen; unb mit meinem

(Jntfjufiaämuö bie fräftigen £ieber @olli n ö aufgenommen

mürben! 3tn bem Äriegöeib fcfyliefjt jebe ©tropfje mit:

mir fdjmoren! unjäfjlige (Stimmen au$ bem ^ublitum

ftimmten in biefeö „mir fcfjmoren" mit ein. @benfo in bem

Siebe Siftein ! überfcr)rieben, in metcfjem ber glücflicfye £)fter=

reicf)er alle feine reellen S3efi|tümer r)ernennt unb bem

geinbe am <Scr)Iuffe jeber ©tropfje juruft: bocf) bleibt eä

mein! marb baä bod) (jciufig mitgerufen. Unb nun gar

in bem Siebe: £>jterreicf) über alleö: beffen ©tropfen mit

ben ©orten anheben : menn eö nur mitt, ba ftieg ber ßntr)u=

fiaämuä aufä ^6df)fte; $latfcr;en, Stufen, fauteä Stuffcfyreien,

3) SBejüglicb ber Aufführung am 28.9)cärj fcbreibt bie „Allg. 2Huftf.:

ptg. 1809, ©p. 651": „93ei bem allgemeinen SnthufiagmuS, bet ju

biefet $e\t alle Jperjen unfetet Monarchie unb »orjügltcb bie ber 2Bie;

ner ergriff, fonnte biefen £iebern, ungeachtet ficb nicht alle jum93eften

in ber mufifalifcben 93ehanblung auflehnen, eine gute Aufnahme

nicht fehlen. Am 28. mürben biefelben mieberholr, begleichen am
2. unb 16. April im großen OteboutemSaal, mobei jebeSmal ber

©aal jum Srbrücfen »oll n>ar. 25er (Snthuftaömuö flieg immer höher

unb ber 95eifall mar grenjenlol. deicht un^erbient, in Jpinficbt auf

9)tufif, mürbe biefet SBeifall ju £eil ben £iebetn: £>e$ 33olfe$ JBunfch

— (»on einem ungenannten Siebter), Der Warfch unb Wein ! üon

Sollin. O^efer. hebt befonberS ben Dörfer) heroor, melcber nach einet

leicht faßlichen 25olf6melobie komponiert morben unb ebenfo »oll:

fornmen für feinen $roe<t geeignet mar." Über biefe Aufführung Sgl.

noch befonberö: Arnolb:2öagner, Acbtjebnhunbertneun 1. c. @. 353 ff.

mit »erfebtebenen ^Berichten »on Augenzeugen.
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Rubeln unb ©cf)Uicr)jen marb oon bem !aiferücf>en ©t|e

biö in ben ©aal (jinab unb runbum gan$ allgemein. 3<f>

fjabe nie eine größere ©cnfation erlebt.

3n ben SDccfobien Ijatte ficb'ö 2öeigl mefjr angelegen

fein laffen, redjt populär 511 (ein, alö ben ©inn unb ©eift

beö T)\d)tet$ ju ergreifen unb ganj lüieberjugeben. (üris

nige Sftelobicn maren aucr) oon großer ?tnncr)mlicr)fcit

unb mürben fcf)r leicht gefaßt unb freubig aufgenommen,

ffieigl !ennt fein spubtifum unb ifi für bie Dfterreicfyer

roie unter ifjncn geboren.

Unfer ©eibler (jatte einen frf;meren ©tanb 1
), mitten

unter biefem allgemeinen patriotifcfyen (£ntr)ufiaömuö unb

in bem unermeßlichen Flaume ein SMolinfon^crt ^u fpie?

len. 3nbcö trug er eö mit feiner geroor)nten, oollfommnen

$larr)eit, 3fteinr)eit unb 33cjlimmtr)cit oor unb marb mit

ebenfooiel 9ftur)e unb Slufmerffamfeit angefjort, aU mit

lautem, allgemeinem 23eifa(l belohnt.

2fm günfunbjmanjigften mürben im £fjeater ber £eos

polbjtabtaucl),5um heften ber Dorfanger, ^)at)bnöfieben

2Borte, unb im £r)eater an ber SÖicn marb ben ©ieben;

unb$man$igften #änbctö STJcffiaö aufgeführt; id) tonnte

mieb aber naef) fo mancher fer)lgefcf)fagenen Erwartung

ber 2(rt nietyt entfcf)ließcn, ju ben beiben in ifjrer 21rt eins

gigen unb bocl) fo gan$ ocrfrf)iebenen 5Piciftermer!en mein

1) Über ©eiblerS&onjert an biefem Jage fcfjretbt bieSlHg.-Öhiftf.*

3tg. 1809, ©p.651: „'iJcod) mufjid) eines @enuffe6ertt>dfmen, roeldjen

unS unfer ©eibler aus 93erlin — (mod)te er bod) immer unfer feiet:

feen !) im »Orienten 3tonjerte (am 28. 9)?drj) be6 großen [Rebouten:

faaleS gerodljrte. (2r fpiclte ein 93iolinfonjert üon £af ont mit aller

Steinzeit, Otunbung unb ^rdjifion — unb in roafjrfeaft gefeilbetem

©efdjmacf. 2Ba$ feei fo menigen Äünfllern in biefem örabe angetrof:

fen roirb, ifl fein groger, flingenber, traftooller ilon, roelcfier fid) öom

jarteflen^iano feig in bie gräfjte ©t&rfe gleid) bleibt. ßrner)me unfern

£)anf: unfere #erjen Ijatte er or)ner)in geroonnen."
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£)r)r r}tn$utragen. Sieber fyatt' icl) in ben feierlichen klagen

mieber eine ©allfafjrt $u bem lieben, alten #at)bn ge=

mad)t; unfre 21nmelbungen unb anfragen blieben aber

alle fruchtlos: er fonnte niemanben annehmen.

23on einem SÜftorgenfonjert, bas le|t ber junge 9Jcofcf)e =

t e s im fleinen SKeboutcnfaal gab 1
), mti§ icr) Dir nocr) etwas

fagen. 21u§er einem ^laüicrfonjert pon S^ojart, bas er

fer)r brau fpteltc, führte er auch) eine<Sr;mpfjonie son (einer

Arbeit auf, aus welcher ein recr)t angenehmes Talent fjer;

t>orleucf)tete; bafjer blieb bie melobiofe Partie baran aud)

bie rr>icr)tigfte. %d) glaube rüirflicr), bafj fiel) fein Xalent

üor^uglic^ jur ©ingefompofition fjinncigt, unb ba§ er bei

gehörigem ©tubium ber SÜcufif unb (Sprache ein braoer

©ingefomponift werben fann. ^ur ^nfirumentaimufif ge*

r)6rt roofjl mefjr ^F;antafie unb (Eigenheit, als er feinem

ganzen 2Befen nacr) ju baben fcbeint. 9cacr)bem £at)bn

unb 5Ü?o$art eine$unft erraffen unb aud) gleicf) auf ben

r)6cr)fren ©ipfel geführt r)aben, roie fie roeber bas Altertum,

nod) irgenbeine ^eit gerannt, reicf)t ©tubium unb Talent

jur ?Dcelobie nicf)t mer)r fjin, um etmas 23ebeutenbes unb

©rofjes in ber ^njtrumentalmufir
5

ju teiften. 2Iucf) finb

feine £efjrer, Sllbrecfytsberger unb ©alieri, ju benen

i^n fein gutes @efcfjicf, gan$ feinen natürlichen Anlagen

gemäß, führte, cfier geneigt, einen guten «Singefompo;

niften aus ifjm $u bilben. Diefer wirb ber folgenben >3eit

1) @6 fanb am 12. <Mtj 1809 flott: Sie „2lllg. WJufif.^tg. £pjg.

1809, 9tt. 41, ®p. 650" treibt baruber: „Sen 12ten gab 3gnaj

9Wofcf>e[e6, 143afjre alt, ©dniler im Äontrammft Bon 3Ubrea)t6:

berget, unb in ber tjofjeren 5lnroenbung bet .ftompofirion t>on

©atieti — (roie auf bem 5tnfa;IagjetteI jtanb) ebenfalls im H.

[Rebouten:@aal Äonjett. @r birigiette eine ©mnpfjonie oon feiner

Äompofirion unb fpielte ein Äon.jert auf bem ^)iano:5otte öcn

Wo%axt. (Sr berechtigt ju Ermattungen."

107



.*,

üiet(eicr)t aud) er)er not, aU ber anbre, ber mer)r geboren

aU erlogen roerben roill.

£>en erftgenannten, braoen &(jeoretifer unb^armonifer

f)at bie $unft in ben festen Xagen oertoren. 2Itbrecf)tö;

berger 1

) jtarb noch) langem Reiben an ©teinfcr)mer$cn

;

(eine «ftranffjett r)at mir auef) baä Vergnügen geraubt, ir)n

rrneber$ufer)en. 5Hö itf> ir)n eineö &ageö befugen trollte,

r)6rte icb ifjn fd)on auf ber gerdufer^ootten ©trafje in feinem

^immer r)eftig fct)reien, unb aU icr) micr) metbete, mufjte ict)

leiber erfahren, bafj ber arme, atteSftann am©tein fo un;

auöfter)ticf)e 6cr)merjen litt, gür ben tr)corctifcr)cn Unters

ricr)t in ber SDhifif gcr)t rccr)t oiet an biefem braoen Spanne

oerloren, unb fotcf)e Banner roerben in unfrer teicr)ten

93irtuofenjeit immer am roenigften roieber erfe|t. ©ein

Sefjrbucr) ber Äompofition fjdtte gett>i§ auef) buref) fein

fdngereö ßeben eine gr6§ere Sßottenbung ermatten: benn

trenn eö gleicr) buref) gute Sinorbnung unb 3tuäfür)rticf)s

Feit, aucr) burcr) ben 9fteicf;tum gut gerodeter 23eifpiete

eineö ber beften ijt, fo erfüllt eö boer) nod) ntcr)t ben 5Bunfcf>

1) 3ofionn @eorg 2Ubrecht$berger, einer ber au$gejeicr)netften

unb gelehrteren Jbeoretifer unb £er)rer ber 1Tonfe|funfi ber neue:

ren 3eit, auch aU &ird)enfomponifi unb Orgelfpieler üon gro§er 93e=

beutung, mürbe am 3. $ebr. 1736 ju Älofterneuburg geboren unb

frarb am 7. Wdrj 1809 ju 2Bien. 21. mürbe al$ ©dngerfnabe juerft

in Älofterneuburg, bann in 9)?elf erjogen, erlangte bie @un(l

3ofef6 II. unb fam, nadjbem er Drganifl in 9Jielf, SKaab, Watia-.

raferf gemefen mar, aU 9?egen6d)ori ju ben Karmelitern nad) 2Bien,

mo 1772 3ofef II. feine £ufage erfüllte unb ih> jum Jpoforganü

ften ernannte, mit melier (Stellung er feit 1792 ba6 Äapellmeifter:

amt ju ©t. ©tefan »erbanb. ©ein gr6fjte$ 23erbienfr ifl aber bie

£eranbilbung einer großen Oieilje t>on berühmten OTufifern, mo=

runter allein 93eet^ot»en ju nennen genügt (f. fHeijjmann, I. c.

1. 58b., ©. 149f.). ®n 9Ja<$tuf\mf ir)n f. 2111g. gjtoftt.^tg., £pjg.

1809, ©p. 445 f., bie fidf) aud) gegen baß obige Urteil 9U über 21.

(f. 1810, ©p. 550) menbet.
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be$ magren $ünftler$ unb Äunfrpfnlofopfjen, bie Äunft

auf einfache @runbprin$ipien jurüdgefüfjrt 311 fef>en, quo

»Dellen bie roefenttid)en Regeln ber $unft ftar unb be=

jtimmt (jeroorgefjen, unb alleö 2BiHfürtid)e unb Unwefents

lid)e befio fieserer unb bestimmter linfer £anb ju fielen

tbmmt unb burd) ed)te ^ritif für baö, roaö cö roirftid) ifr,

gemürbigt unb Ijerabgcfefjt wirb.

$err SRomberg 1
) fjat mir eben erft oor »wenig flogen

©einen langen 23rief gebracht, (Jr fommt nur 1eiber ju einer

fe^r ungunftigen >3eit fjer, inbeffen werbe id) — roiemofrt

fetbft meineö längern Qlufentfjaltö ungeroifj — gerne afle$

mögliche für ifjn burd) ein^eimifc^e greunbe unb ©onner

$u beroirfen fud)en. 3d) fprad) fogleicr) ber eblen gürftin

£ b f rc i | oon ifcnt, bie fiel) geroi^ mit ifjrer grofjen ©üte

unb £erjlid)feit für ifjn intereffieren roirb. ©ein 5Rame

mufj i(jm aud) fd)nel(er aU jjebem onbern buref) alle £ins

berniffe burcfjfjelfen : benn unfer23ernfjarb ijt Ijier gan$

fo geliebt unb gefefx^t, roie er eö oerbient; man roeij} f)ier

aud), bafj bie gan^e ^ömüie fiel) burd) mufitalifd)eö Talent

au$jeid)net. £>iefer 23ruber bringt aud) $on ^rog ben SRuf

mit, bafj er einen fronen, oot(en£on auf bem ^agott unb

reinen Vortrag, aud) fer)r üiet gertigfeit fjat; unb in ^3rag

foll ba$ mufifafifcfje ^ublifum fcfjmieriger fein, aU baö

f)iefige. @ä rüfjmt fid) aud), SOfojartä grofjeö ©enie unb

ben fjofjen SQkrt feiner Jpauptroerfe am erjten anerfannt

unb belohnt ju traben, unb nocl) fjaben biefe bort roofjf ein

eifrigere^, entf)ufiafHfd)ereö ^>ubtifum, aU fjier, roo bie

9Reuen bie 911ten nid)t feiten für eine Zeitlang oerbrängen,

bie größten oft t>or bem <Sd)roarm ber sielen rüjligen unb

1) Slntonftombetg, geb. om 6. gjcdrj 1771 ju9)cun|ler, gagottif*

unb 2Kitglieb ber 9Jtönd>net Kapelle (f. Sitner 1. c. 8. 35b. @. 297).

%. Otomberg gab om 23. »peil 1809 in 2Bien eine Stfabemie (f.

SBien. ^tg. 1809, ©. 1680; 3Hlg. Wuf.^tg., £pjg. 1809, @p. 668).
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gefcbicftejten $unjtjünger faum burctybvingen fonnten. 3cr)

befinne micf) nod) fefjr mobt, bafj jur ^cit beö Äaiferä

5o[cf, bcr felbft fefjr fciel SDcufif trieb unb in einer langen

Unterebung *), bie itf) über £r)eorie unb ^variö in ber 93cufif

mit ifjm r)atte, ttiel gute unb ausgebreitete Äcnntniffe in ber

%onfun Jt verriet, jj a \) b n ö f>errtic^c ©tjmpfmnien, bie ba;

malö fcr)on fjatb Europa beglücften, in bem #oftbcatcr gor

nicl)t gezielt merben burften 2
). Der $aifer t>ermifcr)te fie,

maljrfcfjcinlicb buref) baö SSemüfjen ber ifjn junetcr/ft um;

gebenben £onfünjtler, noef) immer mit fya t)bnö frür)eften

Qaffatioö, bie ibm nur aU 23urlesfe unb bcr fjofjen $unjt

unmürbig erfebienen. ©oer) liebte ber $aifer bie italienifcbe

Dpera buffa recr)t fefjr, unb 3öien befafj bamalö eine oor*

treffliche Xruppc, bie nur balb barouf in ^ariß burcr) bie

Gruppe beö Theätre de Monsieur, melcf/ce" mehrere ber

©iener Sänger an fieb gebogen fjatte, übertroffen mürbe.

£>amalö mar überhaupt bie ©ingepartie bie gldnjenbfte

Fjier, unb t>iel großer qU jcfjt. Sttan fpürt e$ roirfUdj nur

ju fcfjr, ba§ SHen lange fein italienifcbcö Xfjeater gehabt.

Die fürjen >3mifcf>etmorftel(ungen, melcbe bureb Cir e ö c e n =

tiniö 3
) unb Söri^iß 4

) ©egenmart veranlagt mürben,

1) 9ibgebrudft bei: £. 9)?. ©dbletterer, 3oF). griebr. Oleicbarbt, 91ug$:

bürg 1865, ©.325 ff.

2) Diefe Mitteilung f<f>eirtt jum minbeflen ungenau unb unoer;

ftdnblicf) auSgebrüch. 2Ba^rfd>einIid> finb jur j3eit einet fhengeren

firtf)licben Dbferoanj Jpanbue (2t)mpb,cnien nur an jenen SHov-

matagen nicf>t jugelaffen roorben, on »Beleben nur geifUidbe Wu-
ßten gemattet waren (f. @. 6an5licf, 1. c. I, <B. 24).

3) ©irolamo Qreßcentini (1769—1846), berühmter ©anger, ber

„italienifcbe £)rpbeu&" genannt, 9)iitglieb beö 93iener JpoftbeaterS

oon 1804—1816, ®efangälebrer ber faiferl. Familie in 2Bien, ju;

lefct £>ireftor unb ^)rofeffor an ber Ägl. Muftffcbule in Neapel (f.

Ätlg. qjortrdtflg. b. I f. @en.=3ntenb. 1. c. <S. 416).

4) ülntonio 95rij ji, ber 3üngere, ©dnger, geb. Bologna 1774, gefr.

fflüneben 29. 91ug. 1837, SKitglieb beS 2Biener £oftbeater$ 1800 bis
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(jaben nur t>ie neueften Sanieren biefer erfinbfamen,

rei^enben $ünftler fefjr unüoflftänbig auf rofje Natur*

ftämme geimpft unb gepfropft. £)ie eigentliche ©tfmle,

ofjne meldte eö fein jufammcnftimmenbeö ©an§e unb im

guten unb befiten Naturtalent autf) feine beftimmte S8o\U

cnbung unb ©auer geben Fann, fefjft fjier jcfjt mcfjr aU

je unb gefjt mit ben einzelnen abjterbenben ober fiel) ent*

fernenben $ünfttern immer mefjr sertoren. £)ie Stbfc^af;

fung unb Sfuffjebung ber Softer fjat bemCEfjorgefangc audf)

großen 2tbbrucl) getan, unb menn nid)t balb eine rr>or)tbe;

grünbete, grofjgebacfyte unb grofjcingericfjtete ©ingeanjtalt

f)ier funbiert unb 31t allgemeinem ©ebrauefj erweitert mirb,

fo läuft Sßien, bie erffe unb ältefte unb reiche Sftefiben^ ber

S0?ufif in £)eutfcfjfanb, ©efafjr, balb obne magren ©efang

unb o(jne @nfembfe in feinen £)arftef(ungen 311 fein. £)aä

spublifum felbft leibet an biefem Mangel beö eckten ©efan;

geö unb beö fidr>er unb frdftig mirfenben (Jnfembleö; eä fjort

je|t atfeö burctyeinanber auf gleiche SScife unb in gleicher

Unüollfommenfjeit öortragen. Nicfjtö in feiner 5Trt gan$

roie e$ fein fottte. 2Bo foll benn bem Dfjr unb ©efüfjt bie

SMlbung, bem ©efdfmiacfe bie ©icfjerfjeit tyerfommen?

2)er bofe $rieg ftort autf) hierin bie 2tuöfür)rung üon (£nt=

würfen unb 93orfä|en, bie $ur ^(bfjelfung biefeö 23ebürf*

niffeö eben gefafjt maren unb in &ätigfeit gefegt roerben

follten unb roofjf imftanbe gemefen mären, SBien autf)

für bie ?Eftufif unb ft)riftf)e 23üf)ne roieber 311 ber Jpofje ju

fjeben, auf ber eö einft ftf>on ftanb; baburtf; bie fjerrtitfje

Äaiferjtabt autf) oon bem Söorrourf ju befreien, bafj eö fiel)

gerabe (jier in ber $unfi, meiere fjier fo atigemein geliebt

unb genoffen wirb, unb gerabe nur in ir)r allein, Oat x>ex-

fcfjlimmern tonnen.

1806, 1811, 1812, bann in Wtöiu&en bis 1830 (f. Ätlg. b. «Portr.=@tg.

b. I l @en.-3ntenb. 1. c. @. 415).
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Sünfunbbreifiigjkr 2$nef

©ien, ben 1. Slpril 1809.

^$d) toei§ nid)t, ob icf> Dir fdfjon oon bem jllaoierfpieler

©tein^gefprocfyen, einem ©ofjn beö ehemaligen genialü

fcr;en3nftrumentenmacf)erä2)in 5(ugäburg,bem er audf) an

fräftiger, äufjcrer 23i(bung unb an ber fjerjlicfyften 5Rait>it5t

fefjr gleicht ; ein Älaoierfpieler oon großer $raft unb ©enias

(ität. 3kf) r)6rte ifjn juerft an bemfelben Drte unb auf bem=

felben gortepiano, an roelcfyem unä bie $rau oon @rt;

mann fo fjorfj entjücfte, bei #errn oon ^meöf at, mit

bem größten Vergnügen unb bem (jer^ticbfren Anteil fpie;

len. Sine feltne $raft mit ber tieffren ^nnigfeit gepaart,

überrafdjte micr) an feinem großen Vortrage, mit bem er

einige ber fcr)rocrfren 23eetr)ooenfcr)en «Sachen unb bann

aucr) Variationen oon feiner eigenen Arbeit fpielte, bie

ootl Grrfinbung unb tiefem ©efüfjl, babei oon ungeheuerer

©cf)rüierigfeit marem 3rf) fyahe ifm feitbem befudf>t, um fie

nocb einmal auf feinem fjerrticfjen <2>treicr)erfcr;en §orte=

piano ju fjoren; er fyat mir mehrere ©acfjen oon feiner

Arbeit f)6ren (äffen, bie alle oon ebenfo fleißigem ©tubium

aU oon grofjem Talent jeugen. (*r lief; micf) aucf) eine

1) ^riebrid) ©tein, Älamerfpieler unb .ftomponift, geb. 1784 ju

?lug6burg alö jüngjler ©oljn »on 9lnbrea$ (Stein (fiefje unt.), gefi.

ju2ßtenam5. <

OTail809. (Sr mar ein ©dfmler oon 9Ubr cd) t$ berget,

unb oon feinen Bauberopern mürben „25er Äampf um 9)?itter=

nad)t" unb „Sie ftee Otabiante" (kremiere in ber ßeopolbftabt am
22. Dfrober 1808) in ÜBien aufgeführt (f. Oieifjmann I. c. 9. 95b.

<B. 417). Sin hirjer eljrenber 9cad>ruf finbet fid) in ber „5111g. SJRuftf.:

3tg. £pjg. 1809, ©». 671
f. 91 fannte iljn fd)on aU tleinen Knaben

unb berichtet an anberem Drte eine reijenbe ©jene »on if)m

(f. ©rftletterer, föeicfmrbt I. c ©. 478ff.).

2) 3o^ann2tnbrea6©tein (1728—1792), berühmter Orgelbauer unb

Älaoierfabrifant in Augsburg, ber über 700 ^)ianoforte6 oerfertigte,

meldte Wl o j a r t über alle anbern (teilte (f.9iei&mann I.e. 9.33b., @.417).
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neue Arbeit für bie Dpernbüftne fefjen unb einiget barauä

fjoren, welcfjeä rcc^t t>iel oom ©anjen erwarten läßt; micf)

bünft, bie Oper fjieß: bie Öeiftcr ber Mitternacht. 1
) ©er

arme Mann leibet aber bergefraft an ber 23ruft, baß ifjn

ba^memge ganj erfc^opfte, unb ifjm faum 2ftem genug

blieb, mir feine 9?ot ju fragen, wie er auf feine 2Beife

fjabe burcf)bringen fonnen, eine feiner arbeiten auf bie

eigentlichen Dperntfjeater $u bringen; er werbe beäfjalb

biefe neue Arbeit, bie wirflief) einen großen Sinn unb

©til verriet, wieber auf baöfleine Seopolbftäbtifcfje Z^ea-

ter bringen muffen, für welcf)e$ er bereite eine ^anto*

mime mit oielem Erfolg gearbeitet fjat.
2
) <£$ frdnfte ifjn

befto mefjr, ba er bie mittelmäßigen arbeiten eineä oerfior=

benen #errn $ifcfjer
3)unb fo manches anbere mitgroßem

1) £>iefe Dper mürbe erfl am 19., 20. unb 21. Sejember 1811 im

£eopolbfräbtertf)eater aufgeführt unb jmar unter bem Xitel: „2)er

Äampf um Mitternacht ober OteinfleinS $all, eine@age ber 25orjeit

mit ©efang in 3 Mufjügen oon Shtbroig 2Ball (?), 5)Jufil oon roeil.

£rn. «Stein. " Die „Zljeatetjeitung, 2ßien 1811, @. 8" fd)reibt u. a.

:

„Diefer .Kampf um Mitternacht ifl jugleid) ein .Kampf gegen bie

gute ©ernunft . . . fo muffen mir bem guten @efd>mad einen @rab=

ffein fefcen unb bie Sireftion bitten, öteinfteinSjall nid)t mefjr ju

mieberfjolen, »nenn fie nid)t felbft ifjren befferen [Ruf fallen machen

will."

2) Sie gee Otabiante, Pantomime tionJBorelli (f. obenll, ©.112,

2lnm. 1).

3) Slnton 5ifd)er, talentvoller unb gefeierter beutfd>er Äomponifl,

geb. 1777 ju 9tieb in ©djmaben, manbte fid), nad)bem er bie erfte

Untermeifung in ber 9)cufif »on feinem alteren 95ruber, melier als

Sljorregent an ber fatljolifcften Äircfte ju $lug$burg angeffellt mar,

erhalten fjatte, nach SBien. Um vorläufig bort menigflenS befielen ju

tonnen, nafjm g. eine ©teile im Sftor beS 3°fePfJftâ ier Xbeatere

an, bie er jebod) fdjon 1800 mit einer befferen für Heine Tenorpartien

an ber ©d)iraneberfd)en 23üfme ju oertaufd)en cermodjte. Jpier fing

er an, fid) ber Äompofition größerer 2Öerfe ju befleißigen, bie ir>m

balb jur Stellung eines jmeiten ÄapellmeijrerS am Drd>ejier biefer
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spomp unb 5(ufroanb aufführen fefjen muffe, unb e$ olfo

nur an fanget an gutem SBillen für ifm liegen fonne. (Ja

ginge jroar fcfjr fielen jungen, tatentootkn $omponiften

fo, unb felbffc Männer rr>ie©afieri, Sketfjoüen, 9tom*

berg, .Kanne 1
) u. o. m. Rotten boruber ju flagen, bafj

93ül)ne oerfjalfen. ©eine arbeiten, jiemlicb bebeutenb an Jaljl, oer:

raten jmar fein Originaltalent, befunben jeboer) grofje gormenge:

manbtljeit. 23ielletcbt Ijdtte g. fidr> noch ju einer originelleren «Schreib;

ort ju ergeben oermoebt, menn nicht ein fcbneller £ob am 1. £>e;

jember 1808 ihn ereilt l)dtte (f. Oieigmann 1. c. 3. 93b. ©. 537).

1) $riebricb Slugufr Äonne (1778—1833), Wufifer unbeliebter, geb.

in £)eli£fcb al£ ©ofjn eineö ©erichtör)a[ter§, fiubierte in Ceipjig TOebi--

jin, in 2Bittenberg Geologie, gab beibee auf, mar ein 'jafyx lang

©efretar imSienfte beSJperjogö oon ütnhalt^effau, trieb bann eifrig

9)iuftfffubien, ging 1801 nach £eipjig, um fie fortjufe^en, unb er=

teilte Unterriebt; feit 1808 lebte er in ÜBien unb flarb hier in grifjter

Surftigreit. ©ein 9tochlaffenfdhoftöaft (im £anb.;@er. in @ioilfacben

gaSc. 2, ftr. 2452 ex 1833) gibt barüber ein traurige^ 23ilb. ©ein

ganjer Diaeblafj mürbe auf 35 fl. 30 Ar. gefebd^t, benen aber 272 fl.

40 Ar. gorberungen gegenüber ftanben, baoon ein TOufifer 3°M
9t eich mann altein 130 fl. ju beanfprueben hatte. €ine binterlaffene

Oper : ®er 23locf$berg (f . ©oebefe, 2. %, 6. 33b., ©. 471 : Sie Mainacht

ober ber 33locföberg) mürbe als mertloS erfldrtunbSuportmeigerte

fieb, fie ju taufen, ©n gortepiano, baS fieb in feinem 23efi£e befanb,

mar nur gelieben unb an 53üdbern fanb fieb «ur ein englifcb:beutfcbe$

Serifon oor. ©eine Wobilien maren gleidf) nach feinem £obe oon feiner

©eliebten £fjercfia93inber unb einer 23ebienerin oerfcbleppt mor=

ben, ba fie Sorberungen ju jtellen batten. Äanne mürbe fcbliefjlicb

oon gefammetten ©eibern begattet. 2)afj biefer ojterreicbifcbe

„©rabbe" fieb gefiel, aueb anmefenbe grembe an feiner genialifcben

Ungebunben^eit teilnehmen ju laffen, beroeift eine ©teile bei @.

Oteinbecf, Öteifeplaubereien ufro. ©tuttgt. 1837, I, ©. 121
f., melier

febreibt: „(Sine meiner intereffanteften literarifeben 33efanntfcbaften

mar aber ber Siebter Äanne, ber feine Opern mit feiner eigenen

Äompofttion ntebt obne 33eifall auf bie f. f. Jpofbüfme gebracht b^^
unb oon bem in biefem 2tugenblidfe ein ÜlnbenFen in feiner bei ÜEBalliS:

bauffer in SBien auf Jpedbfelpapier gebrueften Oper OrpljeuS oor mir

liegt. €r mar, menn auch nicht @enie, fo boeb ein Wann oon oielem
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man ifjre arbeiten jurucffe^e ober gar nic^t annehme,

roä&renb oft baö ^ublifurn firf> lange -Seit mit fef)r mittel-

mäßigen, alten unb neuen ©arf;en bereifen muffe
1
).

2(n bem Jperrn $anne fyab' icf) f)ier aucl) ein auägejeicf):

neteö Talent unb einen SCftann tton tiefem ©inn unb @e;

füfjl Fennen gelernt, ©ein Drfeo 2
), oon itjm gebietet unb

fomponiert, fwt ^ier bei feiner erfren (Jrfcfjeinung grofje

Talente unb großer 93emeglidf>feit beö @eijle$ unb in feinen brama:

tifd)en 5infid)ten fefjr gebilbet. £hircf) tljn lernte id) 2Bten unb beffen

SSerljältniffe fennen unb fjätte eS nod) genauer in feinen tiefernOtegio;

nen lennen gelernt, ruenn id) mid) Ijätte entfd)liefjen »ollen, bem

33eifpiele 3ffl<*nbS ju folgen, ber e£, roie .ftanne mir fagte, nid)t

öerfd)mdl)t Ijätte, mit iljm bie Crter ju befud)en, roo bie rolje @inn;

licbjeit fid) in einer SBl6ge jeigte, oon meldjer man leinen ^Begriff

Ijabe ..."— Ä a n n e ifl eö trolj »ieler genialer Wnfdfce nid)t gelungen,

fid) mit einem feiner 2Berfe bauernb burd)jufefjen, fein unvergänglicher

SSerbienfl ifl e£ aber, fid) an mafjgebenber ©teile (3lllg.9Äufif.:3tg.)

für33eetl)otten eingefe|t ju Ijaben. (Sine nid)t unintereffante @lja:

rafteriflif überÄ a n n e finbet fid) in „5lufjeieftnungen beö fd)roebifd)en

Sidjterß ty. £5. 21. Sltterbom ufm. Berlin, 1867, @. 259 f.", welche

mir folgen laffen: „Sin anberer, melcber eigentlich tiefereö @enie unb

(Streben t>at, ja ben 2Beg ber alten 9)teifler ernfllid) betreten will,

beifjt Äanne, unb ifl gleichzeitig ^)oet; aber er bat tro£ größter

mufifalifcher unb poetifeber Anlage bat munberbare :M§gefcbicf,

in beiben Äinbbetten immer Mißgeburten ju gebären. @r hat mir

eines feiner poetifeben Söerfe, bie Xragobie ^)abmana gefebenft, bie

bir bemeifen fann, mie poetifcb bie Statur biefeö OTenfcben ifl unb

n>elcbe$ entfebiebene Äünfllerungefcbid er gleicbjeitig bat. Sr ifl

hierüber äujjerft febroermütig, unb ifoliert üon feinen 2öiener 9)iit=

brübern, bie er in 9tatur unb gutem 2Billen mirtlich übertrifft, fcblofj

er fidf) in rüljrenber ÜBeife an Pudert unb mieb an . .

."

1) £)er braoe junge Äünfller ifl im tierroiebenen ©ommer an ber

£ungenfud)t geflorben. «Schabe um baS fjerrlicbe Talent! (9cot. b.

Sßetf.)

2) DrpbeuS, ©rofje £>per in 2. 2lufj„ 9)iufil unb £ert üon Äanne.

2Bien, 1807, 8°. aufgeführt im .ftäintnertortheater am 10. 9?ocember

1807 (f. ©oebefe, 2. %., 6. 93b., @. 470).
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SöirFung getan unb fot( mirflid) ein 3Berf oon eigener

$raft unb ©enialität fein. (Jö ift ober aud) lieber oon ber

S3üfme »erfetymunben, mie23eetfjot>enö unbSRombergä

nur ein paarmal gegebene Opern.1
) 5ftir tut eä feftr leib,

bafj itf) biefe brei Söerfe fjier nicfyt 311 fjoren befomme. SQon

$a n n e tyabe ich, inbeffen Kantaten unb Heinere ©acfyen ges

fefjen, bic miefj mit 5(tf)tung für fein latent erfüllt Ijaben.

dv ift eben atä $apellmeifter jum £fjeater natf) ^)eft
2
) in

Ungarn gegangen unb bricht ficf> ba üiellcicfyt, unb t>on

bort au$ auef) fjier, eine freiere 23aljn.

2>en fefjr getieften Sföe^anifer Sföäljel 3
) f>ab

y

ich. le|t

autf) befugt unb manche feiner überaus fünft(icf;en 3Berfe

mit SSemunberung gefefjen. 9J?ancf>eö größere ffierf mar nur

nitf>t eben imfianbe. £)ocf; mar ein fefjr fünftlicber Xrom;

peter in £eben$grö§e eben mieber in Drbnung unb sollen

spu^ gekommen, ber atle militärifcfyen ?0?arfcf)e mit großer

1) ©emeint ift „Sibelio" unb voaljrfcbeinlich 9lomberg$ „Ruinen

»on tyalujji".

2) Webt nadj $Peft, fonbern nach $Prefjburg rourbe &. engagiert. Die

„2lllg. OTufif . ^tg. 1809, <Sp. 442" fchreibt : „Ä a n n e . . . ifl al* Sapelh

meifter bei ber Dper in ^)re§burg mit 1500 ©ulben ©ehalt angeftellt

roorben."

3) 3obann ftep. fflaljel (1772—1838), berühmter Wechanifer, ein

Otegenöburger oon ©eburt, tarn 1790 nach 2öien unb »erfertigte für

ben Jpof unb bie 5lrijtofratie allerlei mechanifche (Spielereien. 93aron

üon 93raun befafj Bon 9JJd(jel eine OTafchine mit bem ©emilbe

be£ 2}efur>$, meiere ein boppelteS (Jcbo gab. 3»" Tempel ber Stacht

äu (Sdjönau mar am tylafonb eine Jftctljelfche ^afchine angebracht,

meldte, ben geflirnten £immel üorflellenb „mit ergreifenben ©eijter:

tonen ber jparmonifa burch 5anMi?n »on Salierie Äompofition

entjücft." Äaiferin Waria <Iherefia hatte »on 9)?dljel eine Heine

$Panharmonita mit einem glotenecho, welches au$ einer gegenüber:

ftehenben Dptif, bie eine ©chroeijergegenb oorftellte, in einer Qnt-.

fernung »on 40 ©chuh hervorging (@. Skterlänbifche 93lätter, 1808

©. 112).
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$raft, Steinfjeit unb 23eftimmt(jeit blieö. #err 50? dt je( »er*

langte oon mir ben großen £riumpfjmarfcl) quo meiner

Dpex 23renno für (eine üollfränbige, militärifcfye Sftufif, bie

icf) oon feinem fronen Ufjrmerf im ^alaft beö $er$ogö

albert 1
) mit üielem @enu§ gefj&rt Ijabe, unb id) fjabe ifjm

bie Partitur ber £>per bort gelaffen. 3>e|t befcfyäftigt er

fiel) mit ber (ürfinbung unb 2luäfufjrung runfüicl)er, menfcl);

ficfjer 23einc unb §ü§e/ bie burcl) üielfad)e ©elenfe im

$nie unb am Unterfufj ben natürlichen üöeinen unb güfjen

fo naljefommen follen, ba§ jeber, ber ifjrer benötigt ift,

fiel) hexet mit £eicl)tigfeit, ofjne ©tocf unb Ärücfe, roirb be-

bienen fonnen.

3Benn icf) je £uft fjaben fonnte, bie @legan$ eineö tya;

lafteö $u befcfjreiben, fo mürbe eä ber ^afoft bei jperjogö

Gilbert fein, ber fefjr reicl) ift an fronen, gefc^madootlen

2lu^ierungen in Tapeten, runftlicfyen gufjboben unb

Werfen, 93orfjängen, hobeln unb @erätfcl)aften allerart,

großenteils t>on ofterreic^ifc^en gabrifaten. 2lucl) mehrere,

reetyt fcf)öne unb oiele angenehme ©emälbe unb $unfU

merfe auö Marmor unb 23ronje fiefjt man ba in ber

anfefjnlicl)en SMlberfammlung, SMbliotfjef unb in üieten

©dien unb ^immern verteilt.

Der ganje ^afoft fjat bei feiner ©rofje burd)auö einen

Reitern, freunblicf>en (üfjarafter unb feine freie Sage auf

einer ber JpauptbafKonen madjt ifjn einzig. £)ie33aflei felbft

fjat buref) ben 2(nbau biefeä ^Palafreä eine fd)önere ^pianie*

rung unb (Jinfaffung gewonnen, unb ber ^ataft gemdljrt

1) albert Äofimir Jperjog »cn© a ö) f e n =2 e
f
d) en(1738—1822), gelb=

marfcfiaUeutnant, aU ©olbat faum Ijeroorragenb, war er 1781—1787

(Statthalter ber 9tieberlanbe, rco er inbeffen aud) wenig Energie ent:

trudelte unb oor ben Stufftdnbifrfjen fliegen mufjte. 33eruljmter Ijat

er fidf) als ©ammler unb Äunfhndjen gemacht, aU welker er bie

weltbekannte 2l(bertina begrünbete (f. 2Burjbod), 28. 95b., ©. 32 ff.)
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ben spromeniercnben auch) einen Durchgang nacr) ben

untern ©trafen.

9)can befielt bicfen ^alajt um fo lieber, ba bie faifer;

licr)e Burg ben neugierigen gremben wenig ©Idnjenbcö

unb ©efjenöroerteä barbietet; man müfjte benn bie reiche

$unft; unb 9}aturalienfammlungen in baranftofjenben

©ebäuben ba$u jäfjfen, bereu ©ro§c unb 9teicf)tum roar)r=

r)aft Faiferlicr) unb benntnbernämürbig ijl
1
).

Der $erjog albert fclbft ift ein leutfeltgcr, freunblid)er,

alter Sperr, ber gerne unb oft ©cfeltfcfyaft bei ficf> fier)t;

bolb in größeren Dinerö, benen bie ßr$r)er$6ge öfter bei=

wohnen, unter benen ber (Jr^cr^og $arl bereite jum

(Jrben aller biefer £errlid)feitcn bejlelft ift; balb in fleis

nern Dinerö oon gemifetyter ©efellfcfjaft, bie fitf> ba ebenfo*

roofjl an ber Xafet aU im ©efetlfcfyaftöfaton gefällt.

©er Faifertidje £of felbft ift für einen gremben un$us

gängticr; unb lebt in einer ootligen SIbgcfcfjloffenbeit ein

einförmige« Familienleben, ofjne Slufwanb unb äufjern

@fan$; biefe« fo wenig, bafj man bie Sr^erjoge, bie in

ben allereinfachen ^ioilfleibungen, of)ne alle tyufyeid)'-

nung unb Begleitung, bie öffentlichen ^)romenaben unb

ßuftbarfeiten (jäufig befucfyen, ljunbertmal begegnen Fann,

ofjne bafj man bie minbefte 2il)nung oon iljrem Orange r)at.

©etbjt bie fcfjone, Faifertid)c ^rinjeffin ßuife mad)t in

Begleitung einer Same unb eine« $oflafaien, ber in einer

gan$ einfachen #oflioree oon roeitem folgt, weite gufjs

promenaben auf ben Bafteien unb 3B511en, oljne fiel) bureb"

irgenb etroaö im klugem oon anbern eleganten Damen ju

unterfdjeiben. Dcn$aiferfiefjtman amroenigjten,unbnur

1) $on btefen ^etrlid^en Äunfb unb 9?atutaltenfatnmlungen finbet

man ausführlichere 9cadf)rid>t in Mrnbtö ^Reifen burd) Deutfdjlanb,

3toIicn ufre. unb in UHanjfiS Briefen übet tyolen, Öjterreidj ufro.

(töot. b. «Betf.)
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bei öffentlichen, großen §eierlid)feiten, bie (jier fe^r feiten

finb, im Sogen fi|enb. gür ben (Sfjarafter, bie ©utmutig;

feit unb 2(n[)dngticf)feit beö 5ßo\H gefd)afj biefeg auf eine

fefjr be^eidfmenbe Seife $ur ^a\)te^ckt beö Zaget, an

roetcf)em ber $aifcr nad) ber 2fufterti|er ©c^Iac^t unb bem

^Preßburger ^rieben mieber nacf) Sien ^urücfgefefjrt mar. l
)

©er #of Ijictt einen förmlichen, fefrüdfjen >3U9 nc,f*) Der

20?etropotttanfircfje, oon feinen ©arben unb Ijofjem unb

nieberm $offraate umgeben, roobei ber $aifer in einem

großen, burcl) mete genfter erteucfjteten Sagen faß unb

mefjrmaten mit greubenauörufungen begrüßt mürbe, bie

er mit freunblicfjen ©egengrüßen erttüberte.

©roße ^Prdfentationen finben bei #ofe nur am 9teu;

jafjrätage bei ber großen $ur flatt, wobei ber ganje $of

in ootfer ®ata erfrfjeint. £)abei tun bie ©arben unb bie

oielen prächtigen Uniformen unb gtdnjenben Deforatio?

nen beö fjofjen 2(betö immer bie meifte Sirfung.

3te|t ift bie beutfd)e unb ungarifcfye ©arbe, bie btö^er

bie einzige, beftdnbige #ofpracf)t auömacfyte, ooftig auf*

getoft; fie finb ben anbern Gruppen gteitf)gefe|t unb ber

2(rmee einverleibt morben. @ö merben bieämal feine SCRit*

tet oerabfaumt, um bie 2lrmee fo ftarf aU möglich §u

machen, unb ifjr eine beffere gorm unb Einrichtung $u

geben, $eine 2lrmee ift aber aud) mofjl je mit größerem

Vertrauen auf ifjren ^uftanb unb ifjren 21nfüfjrer in ben

Ärieg gegangen.

Der Erjljerjog $arl meilt inbeä immer nod) fjier, unb

eö fangt oiele eifrige Patrioten an $u beunruhigen, ob

audf) nicfjt ber roid)tigfte unb größte Moment jur Eröffnung

beö gelbjugeö oerabfdumt merben mochte. 2In ber anbern

©eite fd^etnt alles im eifrigften S3orrücfen ju fein, unb bie

1) 3lm 16. Januar 1806 (ogt. barüScr ftatoL spielet, ©enfrcütbtg*

leiten, fjg. ö. & Ä. 23lümml 1. c. I, ©. 284, 562).
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faiferttd)en Gruppen in iöofjmen unb Dbtx- unb lieber;

oflerreidF» brennen oor Ungebulb, $u fcfytagen. Da bie grofje

Skrfcfyroiegenfjeit im Kabinette unb in ben 23ureauö baö

spubUfum aber aufjerftanb fe|t, bie Sage ber ©acfyen

orbent(id) beurteilen $u fonnen, fo ergibt ficf> biefeö aud)

lieber mit berounbernöroürbiger SRutje unb ©id)err)eit in

atleö roaö gefd)iefjt unb nid)t gefd)ier)t. @ö gibt oietteid)t

fein jroeiteö Sfteid) in ber ©ett, in roetd)em man eine fo

grofje Unternehmung, oom atigemeinen Crifer tötig unters

ftü<3t, mit fotd)er oottfommncn Sftufje unb <5icf)err)eit auäs

geführt fetjen fonnte. 2Iuömärtige, bie biefeö gute, treue

58otF nid)t mirflirf) unb tagtief; oor 2Iugen fjaben, fonnen

haxan gar nicf)t glauben.

@nblid) fjab' id) auef) ein paar freie, (jette ©tunben jum

(Jrfreigen beö fcf)6nen, t)errlicf)en ©t ©tepfjanöturmö ans

roenben fonnen. £5aö ift eine ganz artige ßuftreife; aber

aud) mie bctofjnenb! 9lafje an fünffjunbert gufj betragt

bie Jpofje biefeö füfjnen, f)6cf)ft ^ierticf)cn Xurmö, an roel=

d)em man im oier^eljnten unb fünfzehnten ^arjx^untevt

nicfjt oiet weniger atö fjunber 3ar)re baute. (Ja festen ifjm

nur wenige gufj an ber ootten j?6fje beö SRünfterturmö ju

(Strasburg. 2(n ^üfjnfjeit, $unft unb 93ottenbung gibt er

ifjm ntcf)tö naef); audf; fjat er noef), roie baö ganze ©ebäube,

feinen sotten 9letcfjtum an fünftticfjen, gotifcfjen 93er$ies

rungen in zafjtfofen köpfen unb ganzen Figuren, auf baö

fünftlic^jle in Stein genauen; bafjingegen bie Barbaren

ber ©rf>recfen^eit jenem efjrroürbigen SKonumente ber

gotifcfjen $unft feine fünftticr)en Verzierungen großen?

teils mit ©eroatt jerftorten unb zertrümmerten unb mit

ben Krümmern ben ^)ta| oor ber jtirdje pffafterten, um
baö Vergnügen ju fjaben, bie $6pfe ber Reuigen mit

gü§en ^u treten.

Sine anfefjnticfje 2mzafjt ©toefen fiefjt man in ber SDfttte
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beö %urmö, roooon bie größte an fünffjunbert ^,entncv

ferner fein foll: einer ifjrer Stoppel allein wiegt an fieb=

jefjn 3entner « Ü&er ^ er Ufjr lauft eine ©aterie um ben

%urm, roelcfje $u ber Reitern unb roofjleingericfyteten SBor);

nung ber 2Bäd)ter füljrt. ©elcf) eine r)errlid)e ?luöftcl)t ers

öffnet fiel) ba bem 2(uge ! ©d)on bie ©tabt mit ityren %a$U

tofen 93orftäbten, benen man roofjl brei leiten im Umfang

gibt, unb alle bie großen, weitläufigen ©ebäube, alle bie

$ird)en unb Älofter mit ifjren mannigfaltigen, oerfcfyiebens

artigen türmen, unb baö unbefcr)reiblid)e @emür)f oon

9ftenfd)cn, ^ferben, 3Bagen, «Schiffen auf bem ©trome,

ber fief; in brei 5(rmen üielfacf) burtf) unb um bie gan^e

SKaffe fd)längelt— baä alfeö gibt fcfyon einen großen, impo-

fanten 2(nbficf. Verfolgt man nun ben ©trom nacl) beiben

(Seiten unb fiefjt alle bie lieblichen Crilanbe unb Snfeln,

bie er umfließt, fier)t ben fjerrlid)en $ran$ oon S3ergen

oon ben fcf/6nften, mannigfaltigflen formen, teilö freU

fkfjenb, teilä bewarfen, mit ©cfyloffern unb 23urgen be-

baut, oon Dörfern unb luftigen ^Pflanzungen eingefaßt,

unb laßt bat 2fuge bann biö tief in Ungarn Innern fcfyroei;

fen, reo baö <5d)loß oon spreßburg mieber einen fcl)6nen

9Uifjepunft gibt. — Gö ift ein unbefcfyreiblicfyer 9teicf)tum.

Unb mieoiel frf)6ner unb bilberreid)er merb* icf) biefen

2mbtic£ nid)t ein jmeiteä SO^ai genießen, trenn icr) alle bie

fronen, lieblichen Dorfer, glecfen unb £uftorter erft roieber

werbe befugt unb bie alten, jum %eil erlofdfjenen 23ilber

aufgefrifcfyt r)aben

!

2lucr) fjier bezeigt fief; bie SSiener ^oli^ei mieber groß.

3m untern Xeile beö £urmö ftanben unjäljtige SÖkffers

fufen, bie über taufenb @imer 3Baffer enthalten follen;

©pri|en, (Simer, Leitern unb alleö waö $ur £6fcf)ung in

geuerögefafjr nur irgenb erforberttcf) ift, ftefjt in großer

Stenge unb in ber größten Drbnung ba. Sßiele ganj befon;
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bcrö für biefen £urm beftimmte ÜDcanner muffen auf bai

erfte $e\d)en ber 2ßdcr)ter, bie immer auf ber r)6cf)ften^)6r)c

meinen, r)erbeieiten unb an ir)re beftimmte ©teile unb

Arbeit treten,

@ö erfüllt boef) nicr)tö fo fidf)er mit 21cf)tung für eine ©tabt

unb ein Söolf, aU bergleicfyen grofje unb jroecfmäfjige 21n;

jtalten mit 2krfianb unb ©inn angeorbnet, unb mit gros

|em 51ufrc>anbe unb ßiberalität ausgeführt, ffienn man

aucr) fcf)on tüel ©rofieä in ber Seit gefefjen f)at, wirb e$

einem r)ier beef) oft fo jumute, aU far) man eö noef) nie

fo üollftänbig alö fjier. SMeleö oerbanft $roar einer alten,

[jerrticfyen ^>z\X feinen Urfprung, bod) iftö auef; fer)r rüfjm;

lief;, ben alten 23efi| mit fotdf)cr Siebe unb (Sorgfalt ju er*

f)atten.

3cf) meifj nid)t, ob icf> ©tt fcf)on gefagt, ba§ bie neue, lite=

rarifcf;;poctifd)e £ettf($rtft: ^romctfjeuö 1

), meiere £crr

oon 6 e (! e n b o r
f f
unb Doftor 8 1 oll mit Untcrftü|ung ber

©eneralbireltion beö £F)eater$ unternahmen, mitten im

Saufe beö^afjrgangeg aufgebort f)at, auö ©tfmlb beö 93er=

(egerö, roie bie Herausgeber fagen, auf meiere jener aber

mieber ebenfo gefer/roinb bie ©d)ulb roatjt. T)a$ fie bie

rüfjmlid) unternommene ©ad)e für ifjr ^ublifum ju fjoef;

angefangen unb fieb oon Feiner ©eite nad)beffen ®efd)macf

unb 93ebürfniö gerichtet, ifi mor;t leiber nur ju begrünbet.

6ie trollten aber aud) beibeg, ©efd)matf unb 23ebürfnis,

fjofjer fretlen, unb roenn fie'ö aud) baju gleid) anfangs ju

f^odf) angefangen unb bann auf ir)re 2Infidr)t ber <3acf;e be*

1) 9)rometljeu$. Gine 3eitfd)rift. herausgegeben tton £eo ». ©edfen;

borff unb 3of. £ub. 6toll, 2Bien, in ©eiftingerö SBudbFjanblung.

1808.6£efre8°(f.@oebefe,2. 2t., 6. ^, @. 112 mit Inhaltsangabe,

unb »gl. ganj befonberS: 3lug. ©auer, ©oetlje unb £>fterreid>, 'Bei:

mar, 1904, 2.21). @. 349 ff mit teilen Literaturangaben), ©oetfje

mar Mitarbeiter.
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ftonben fjaben: fo Ijaben fie freilief) unrecht unb burfen

ficf) nid)t munbcrn, roenn bie gute ©acf)e in ©toden ge=

riet. £>ie 2Ibficf)t ber ©eneratbireftion beö £f)eaterö mar

vpofjl, für ir)re 3been unb (Einrichtungen an ber -3eitfd)rift

ein Organ $u (jaben, um buref) baefetbe in mancherlei

9?ücfficr)t auf baä ^htblifum ju roirfen. Daju mögen fid)

bie Herausgeber nun eben nicht gar ju bereitwillig fjaben

finben laffen. ©te Ratten bas 3beat ber $unft oor Stugcn

unb moltten nur biefer fjufbigen unb bienen. ©o fonnten

fie aber nur ein jerjtreuteä spubtifum in ber ganzen beut;

fcf)en Äunjtmett fjaben, roie benn auef) if)re teilnefjmenben

Mitarbeiter in ber ganzen beutfeben üffielt jerjtreut lebten,

ffienn nun anbrerfeitö auef) mieber ber Verleger nicf)t Crifer

unb Drbnung jur 23efriebigung biefer anroanbte: fo mar

c3 freiließ oon Feiner (Seite moglicf), fie am £eben unb im

©angeju erhalten, fo gut unb (ebensooft fie aud) begonnen

f)atte. X>erX)ottox ©toll f)at ficf) in ber te|ten =3eit fd)on

ganj oon if)r (oögefagt, unb^err oon ©eefenborff ijtjef3t

bemüht, fie buref) eine anbre entfernte 23ud)fjanbtung mie;

ber in @ang ju bringen 1
). Crö mdre naef) bem rüf)mtid)ften

1) ©tolle (Sorglofigfeit im praftifdien £eben unb feine bem grofjen

^ublitum abgemanbten jbeen mußten ben „spremetfjeue" einen bal-

bigen Untergang jufüljren, roaS ju permürfniffen jroifdben ben Jper=

au§gebern führte, 'jm 'jnt.-'RL Tit. 22 jum Morgenblatt 9er. 248 com
15. Ott. 1808 oeroffentlicf)te £ e d e n b o r f f folgenbe ßrflärung: „

s2tn

bie £efer unb Mitarbeiter be6 ^JrometljeuS. (*6 Ijat ber 33ud)r)dnbier

@ e i (tin g e r , bisheriger Verleger be$ ^)rometr)euS, in9tt.76 ber 28ien.

>3tg. eine 2tnjeige über bie 5»rtfe|ung biefeö 3ournfl^ °f)nc mein,

be6 ütebafteurö, 33orrmffen befanntgemad)t, unetad)tet baöfelbe

allein »on Jperrn ©toll (ber mir feiger alle feine 9fed)te burd) 23er;

gleid) übertragen) unb Bon mir übernommen unb gebadeter 33ud):

banblung bloj? auf 53ebingungen in Verlag gegeben morben ift.

3m tarnen fämtlid)er Mitarbeiter neunte id) bie in ber ©eijlinger:

fd)en 5ln$eige eingeffanbene, tton mir bisher üergebenö follijierte

23erpfltdjtung jur Berichtigung beS bebungenen rücfftdnbigcn Jpono:
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anfange fefjr $u irünfcfjen, ba§ bie Mitarbeiter, bie tfjr be=

reitä ein fo l)of)eö 2(nfef)en gaben, nicfyt üergeblid) in 33e-

roegung gefegt roorbcn (ein, unb manches fo gut unb gro§

begonnene aucr) batb lieber erfreulichen Fortgang unb

S3eenbigung erlangen mochte.

£>en£)oFtor@toU I)ab' icf> in ber Ie|ten ^ett öfter ge=

feljen unb micl) fcincö poetifcf)en ©eiftcö unb finblicf) l)eü

tern Cirjaraftcrö oft 311 erfreuen gefjabt. £>iefer warb nur

rarS für bie unter meinem Manien erfcbienenen dd)ten fed)$ Jpefte

an, erfldre aber jebe eigenmdd)tige $ortfe£ung für undd)t, intern id),

mit 93eif)ilfe ber bisherigen Mitarbeiter, ba6 3ourna l 9c9en ncue§

Abonnement bei einem anberen Verleger, niefit in jroanglofen, fon=

bern in regelmäßigen heften unüerjüglid) fortfet?en merbe, roie

fie aud) bisher erfcfiienen fein mürben, menn i<fi freie $anb gehabt

fidtte. 3cr) erfucfte jugleicfi bie £rn. Mitarbeiter, welche nod) Ma=

nufcripte an ben bisherigen 23erleger ober beffen (üorrefponbenten

gefenbet haben, fclcr)c jurücfjuforbern unb an mid) birecte ju fcfitcfen.

2Bien, ben 24. (Sept. 1808. £eo ^reib. «. ©edenborff. 25orbere

©cbenfenjtra&e 9cr. 23" — Am 3. Oft. 1808 überfenbet ©eiftinger

£eft 5/6 beS ^rometbeuS an ©0 et he unb bittet, er möge ihm, »aS

ihm nod) jufomme, unter feiner Mbreffe fenben. „#err ©toll trat

eigenmdcfitig son berOiebaftion ab,unb© e d e n b r f f übernahm folcfie

eigenmdcfitig, mit ber frohen 5luSficht, an berOiebatrion jugeroinnen,

mag Sr mdhrenb ber Oieife nadj) 2Beimar $. ©toll »orjtrecfte— allein

ich als Verleger bin mit biefem eigenmdtbtigen <£aufd) burcftauS niefit

jufrieben" (f. 21. ©auer, ©oethe 1. c. ©.352). 33gl. ibid. ©.61 f.

aud) ben 33rief ©etfenborffS an ©oethe 00m 24. ©ept. 1808, morin

u.a.: „Jpr.©toll bat— bei allen feinen anerkanntenXalenten— feine

Jdbigteit als Diebafteur burchauS niefit beurfunbet— feine Unhmbe

ber mechanifcben ©efcfidfte bat auf bie orbentlid)e ßrfcbeinung unb

ben 2lbfaj beS 3 c'urna^ oen na<fitbeiligften (2influ§ gehabt — mit

»ielerMühe habe id) ib.m jmar cor ein paar Monaten feinen 2lntheil

an ber SHebaftion burcft bebeutenbe Opfer abgefauft, allein ju fpdt—
benn ber unreblid)e Ü3crleger, mit bem Jpr. ©toll aller meiner Sr=

innerung unerachtet, serfdumt hat, in p^itcn feft ju fontrahteren,

hat feitbem burd) allerlei 2luSflüd)te feine 9Serfpred)ungen elu=

biert ..."
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burdj bie -kitumfttinbe ourf; nicf)t fetten gefäfjrbet. Gr fjat

einen beftimmten @ef)alt ati >t^eateibic^ter, fann ober

nicl)t roofjf für baä tägliche 23rot immer baö liefern, roaö

bie tägliche 9Jot erforbert, nnb ba gibt eö benn f)äufige

Unjnfriebenf;eit unb 23efcf>roerbe. dt ift einer t>on ben

$unftmännern, benen man ein freieö, forgenfreieö Seben

befreiten müßte, bamit er feinen Sbeen unb Saunen nacr)s

leben fonnte, unb geroif) bie Äunfr, unb fctbft jjeber,

ber auct) jei3t glaubt, Urfact)e jur Un^ufriebenfjeit ju

fjaben, fjätte weit mefjr ©eroinn baoon, a,U eine fon=

traftmäfjigc Seiftung je gewähren fonnte. @r fjat mir

niedrere gar liebe unb luftige, pr)antaftifcr)c ©acr)en oors

gelefen, ooll 2Bif$ unb frofjer Saune; unb wenn biefe auct)

in £)eutfcr)tanb nocr) feine ©cbaubüfjne unb fein ^ubtifum

fjaben: fo ift ifjre Grrfdjeinung bocl) ein magrer ©eminn für

bie beutfcfje Äunft, bie gerabe oon biefer Seite am bürf=

tigften unb bebürftigften ift. ©toll fjat inbcffen gerben

Vorteil, ba§ bau 5fnbenfen an feinen Söater 1
), ber ein fef)r

geachteter, faiferticfjer 51rjt mar, noct) frifcr) unb febfjaft ift;

auct) f)at er aufjer ber %r)eaterbireftion, bie ficf) biöf>cr für

ifjn intereffierte, greunbe unb 23orforger Untermännern,

roie #artl, Steuer 2
), @o(lin u.a. unb fo roerben feine

mäßigen 2Öünfcr)e, bie fict) auf ben einen jpauptrounfd)

grünben, in feinem lieben, luftigen Söatertanbe ju bleiben,

auct) rcofjl leicht erfüllt werben, unb feinem ©emüte bie

greifjeit unb 23efjagficr)feit erhalten merben fönnen, bie

1) Maximilian ©toll (1742—1788), Berühmter SBiener ülrjr, feit

1776 «profeffor an ber SBurgerfpitalHinif:, 9lrjt beS l)of)en 5lbel$ unb

aller 33eruf)mrf)eiren jener Sage (f. 2Burjba(f,, 39.95b., ©.161 ff.).

2) 3ofef5riebr. $reif). oonföefc er (1754—1824), Jpoffefretdr, 3enfor

unb ©d)riftfteller (f. gr. 3t. ©d)6nf)olj, Srabirionen 1. c. II, 305f.).

©toll roofmte jeitroeilig mit 9i e $ e r in einem Jpaufe (f. ©raffer, 2Bien.

Dofenfrücfe, 2Bien, 1846, II, ©. 173 ff.)
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für ifjn unb unö alten ein reicher Duell ber ^reube werben

fann. 3n einer bekommenen ©tunbe ber legten ^eit N*
©toll ein gefüfrtooUeä ©ebid)t an feineö 93ater$ ©eijt

gemocht, bau Dir geroifi autf) Vergnügen gewähren roirb;

id) leg e$ Dir fjier bei.

2ßa$ fagfi bu benn ju ollen meinen ©djinerjen*?

Jpafl bu niebt einen 9?alfam für ben ©oljn!

2Benn er baß ÜBefj in ordnen megjufdKrjen

©id> tränet mit be6 .fiünftlerg Wdrtnrfron'?

2ßa$ fagjt bu benn ju allen meinen Seiben'?

©eliebter ©eijt im füllen ©dfjattenlanb

!

2ßenn fie mit r)ier ben 93ufen roilb burebjefmeiben,

93on reinter flamme, roeil et früb erbrannt?

23ermagfi bu nict)t ben Äeim empor 3U fjeben,

Den ber ©emeinfjeir 5"|J in ©taub oertraf?

0u frdftigen ju frifcb entfalmem ßeben

Die gern »erfproebne, golbne 5rücbte:©aat?

3n ©türmet 2ßut ber liebeleeren 3one

>3erfcbüttert roilb bie füge ÜBlurne fknb;

£>b einer auö ber balb serfallnen $rone

Die Äonigin be£ milbern JpimmelS fanb?

Äennjr bu bat, Äraut, in beffen grüne ©pifcen

Statur ber ©tdrhmg ©egcnätrdfte fcbliefjf?

Die SRinbe niebt, in beren bunfeln SRifcen

@er)eimni6t>oll ber Duell be$ Siebtel fliegt?

D preffe mir au£ hob'rer ^flanjen »triebe,

3lm ©onnenborn geläutert labelau,

3tuö nimmer roelfbar treuer ©aterliebe

Den £rdnentranf, jerfnidfter Jöerjen ^Tau!

Da§ icb öielleicf)t gefenlt auf grüfjlingämoofe,

2lm SJiutterbufen inniger 9tatur

©ie unberougt im Duft ber jungen Oiofe

©natme, beine füge JpimmelSfur

!
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3)afj n\d}t erftarre mit baS Jperj jum Steine,

3)aö fdjroerer fd)on im fd)roeren 93ufen f<f)ldgt;

£!afj icf) nod) einmal, unb gefunb mief) meine

j3ur Cebenöflut, trenn gleid) üom ©cfjmerj erregt.

Den £eidjten gabft bu oft bie ernfte @abe,

3n drrbenhmbe fd>on ein JpimmelSgeifh

©ib beinern ©ofjn mit Fjälj'rem 2Bunberfiabe

9tun £eben6obem, nun bu alles tteifjt.

©ß afmet nicfyt bie 2Belt oon unferm S3unbe,

Unb nne bu mein, unb wie idj bein geblieben;

@ie trennt bie Äunft uwourbig t»on ber Äunbe,

@ie roiffen nid)t, wie ficf> bie ©eijter lieben

!

Unb fjdttefi bu bie ©rdber all oerfdjloffen

:

X)ix flieg fein £eben£gemuS herauf!

93om Dichter ifi baö Seben ausgeflogen

!

£)ie 9ftufe fdf)liefjt ben Jpimmel felber auf!

3of. £ut>. ©toll.
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@ed[)$unb£>rei|ngtfer £5nef

Söien, ben 5. 9Tpri( 1809.

9lun fc^cint e$ (Jrnft werben $u Wolfen, ©ie 2Bagen be$

(Jrjfjerjogö $arl finb alle in großer Qfnjafjf gepaeft unb

fangen an abjugeljen. (£i fjeißt, er fefbft werbe fjeute ober

morgen jur SIrmee abgeben; fo auefj ber $aifer unb bie

ganje faifertic^e Kanutte.

Sin ruffiftfjer Kurier, ber eFjegejtern anfam, foH bie *&w

ficfyerung ber Neutralität gebracht baben, unb mef)r fo(l

man bieömal nic^t gewünfdfjt unb erwartet fjaben, weit

man fief) felbft ftarf genug gfaubt. Sie wicf)tigfren ©cf)äf3e

unb $unjtfammfungen werben inbeg eingepaßt unb jum

SSerfenben naef) Ungarn bereit gehalten. X)ie ungarifcfjcn

Äaoatiere geljen fleißig naefj Ungarn ab unb 311 unb fucfjen

ifjre Nation jum 5fuffi|en ber fogenannten ^nfurreftion

anzufeuern, ©raf ^>alf f rj>, SO^itglieb ber ^^eoterbirehion,

ber audf) in Ungarn war, fjat eine Siebe gehalten unb be-

fanntgemaebt, worin er ben 2fbef nacf)brücf(icf) aufforbert,

bem 9)conarcf)en in feinen Unternehmungen fräftig bei=

äujrefjen, unb jur (Jrfjaftung ber Nationafwürbe unb 53or;

rechte mit ber größten 5Inftrengung fief) ju ruften.

©er $urft@fterbä$t> ift ouef) feit einigen 2öocf>en mefjr

auf feiner ungarifeben #errfcfjaft in @ifenftabt aU fjier.

@raf 5fppont)i fjdft fief) auef) fefwn feit mehreren $Öoef)en

gan$ in Ungarn auf; inbeffen fjab' icf) in beffen #aufe noef)

immer ben ©enuß ber intereffanteften @efellfef)aft unb

Untergattung. Qluef) feiner $emälbefammfung, bie noef)

neu unb boef) fcfwn fefjr anfer)nücr) ift, unb feiner oortreff;

liefen Sibtiotfjef, reief) an fefwnen 5fuögaben ber .ftfaffifer,

ocrban!e ief) manebe frobe, genußoolfe ©tunbe.

2öic allgemein ber große (Zifer für baä faiferlicf>e Jpauö

ift, fjat auef) ber gute, alte^er^og 2f ( b er t fetbft bewiefen, in*
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bem er auöbrücflicf) verlangte, bei ber 3Irmee angefkllt ju

werben, um auefj baö ©einige für bie allgemeine ©ad)e

ju tun. T)a man aber geglaubt fjat, ifjn megen feineö fjofjen

Sffterö perfonlicfj fronen 311 muffen, fjat man ifjn erfucfjt,

bie Dberaufficfjt über bie#ofpitäfer öon 5Bien auü ^u über;

nehmen, unb er felbft fjat feinen ßifer bafür mit einem

beitrage oon einfjunberttaufenb ©ulben, jur ^)erbeifrf;af=

fung einiger fefjlenber £)inge, fogleicfj tdtig bezeugt. 3luf

a^ntic^e SÖeife unterftü(3tc er auefj ftf;on im Saufe beö uns

gemofjnlicf) garten unb langen SBinterö bie bebürftigen

gamilien ber Keinen Bürger, bie, jum 5Rac^>tei( tf>reö @e=

merbeö, perfontief; in bie ßanbmefjr eintraten. £>er #er;

30g mar gemofjnt, bem ^)ofe unb 2(bel jeben ©tnter eine

grofje §ete ju geben. 2U$ bie £eit fjeranfam, befahl er fei;

nem #au3fjofmeifter, ifjm eine genaue 23ererf>nung an^u=

fertigen, maö eine fotcfye gete, ofjne ade ©cfymdlerung,

bei ber je|igen teueren ^eit, in melier bie greife ber auö=

mdrtigen Suruöartifet fo fefjr gefHegen unb immer noef)

jteigen, foften mürbe; unb eö famen einige unb fed^igtaus

fenb ©ulben fjerauö. @r befahl fogleicf), biefe ©umtue für

jene armen Bürger an bie ©oftftdtigfeitgfommiffion ju

bringen unb entfcf)ulbigte fiefj bei ^)ofe mit ben *kituim

ftanben, bie ifjn notigten, bie gemofjnlicfye gete bieömal

ju unterlaffen.

©aö ^ubliftim fäfjrt fort, fief) guten Sftutö unb t>ertrau=

enöoollju bemeifen; felbft bie Sftaöferabe, mit melcfyer bie

frofje 3^it ber §teifd)eölufl: mieber eröffnet mürbe 1
), mar

jo^lrcidf) unb luftig, menn fie auef) gleicf) nicfjt fo gldn^enb

mar, aU bie Sftaöferaben oor ben gajten.

2)aö SStetter begünjttgte aud) ben £>urcf)marfd) ber le|;

ten, fcfjonen Äaoallerieregimenter, bie oortrefffief) beritten

1) Offenbar bie Dflermontagtefcoute am 3. illprU 1809 (f. Oiofen:

bäum, fjanbfcbriftl. Sagebucb, 3. «prü 1809).
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roaren unb auö ben fcfyonften, frdftigfien SKenfdf;en 6eftan-

ben, rooburrfj benn aucr) mieber bie gute Stimmung unb

Hoffnung beö Söolfö neubetebt mürbe. 33on allen üKcgis

mentern, bie in ben SÖorjtäbten ober botf) nalje bei bev

@tabt Ijaltmacfyten unb übernachteten, fafj man bie mun=

tere, rüfttge SDcannfcfyaft Ijdufig trupproeifc in ber ©tabt

umfjergefjcn, um bie ^crfmürbigEeiten ju befefjen: am

fjäufigften unb längften verweilten fie bei ber febonen

©tatue 2f ofef ö auf bem fjerrticfyen Sofeföpta^c unb

äußerten nicr)t fetten lebhaft iljr 5Inbenfen unb ifjre 53ers

efjrung für biefen vortrefflichen $aifer, ber in feiner fo

furjen Regierung unglaublich viel für bie 33crvollfomm=

nung ber 3(rmee unb beö ©taatö getan fjat unb bei länge;

rem Sebcn unb glücklicheren Kriegen geroif} alles, roaö noer)

ju münfcfjen bleiben mocfjte, ffanbljaft burcfjgefüfjrt fjaben

mürbe.

3er; fjabe bie angenehmen £age aucf> ju einer recf)t \d)b-

nen gafjrt naef) bem $altenberge unb bem £eopotböbcrge

benufjt unb rnief) ber großen munberfefjonen, unbefcf>rcibs

lief) r)errticf;en unb reichen 3tuöficr)ten erfreut, bie befon;

berö vom Seopolböberge vollkommen §u genießen finb.

3cfj barf fie Dir nicf)t betreiben, ba £)u bie fcr)6ne 23e=

fcfjreibung bavon in Sfrnbtö Steifen burrf) Seutfcfjlanb,

Italien unb granrreief) §ur ipanb fjaft
1
). 3?rf) fonnte boef)

nur roicberfjolen, maö ber gefühlvolle, geiftreicfye 9)cann

mit fo erfreulicher ©emütlicbteit genoffen unb mitgeteilt

Fjat. 2(ucf) bie fcf)6nen, freunblicf>en, jum £eil prächtigen

©orfer, voll neuem, $ierlicf;en SInbau, bie man auf bem

SBege berührt, fjaben mir ungemein viel greube gemacht.

>3mar fianben bie vielen grofjen unb Reinen £anbfjäufcr

ber Sßiener nocf) leer, bie gerne alle ben ©ommer aufjer

1) 2SgI. <£. 9J?. SlrnbtS Steifen burdf) einen Seil 2)eutfd;lanb6 ufm.

£pjg. 1804, l.SJb. @. 119 ff.
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ber 6tabt, in ben fronen, mannigfaltigen £)6rfern jus

bringen, aber beö fpäten grüfjjafjrö unb ber großen 93ers

amberlicfyteit ber Witterung wegen, melcfje bie befonbre

gebirgige Sage öon Sffiien erzeugt, nidjt gern vor @nbe

SDJai fjinau^iefjen. £)ocfj fenne icf; baö große, luftige £e*

ben, melcfyeö fie im ©ommer bort verbreiten, au$ vorigen

Reiten, unb fonnte mtcfj jefrt befto reiner beö großen, allges

meinen Sßofjtftanbeö ber guten, luftigen Sanbbemofjner

fetbjt erfreuen. 2(utf> über biefe fpricf)t 2frnbt mit ebenfooiel

2Bafjrr)eit alö Smpfinbung.

%d) bringe mir nod) olle angenehmen ©enüffe mogticfyft

jufammen in biefen Xagen; unter ifjnen mar mir ber eineä

Quartette bei #errn von =3 nt e $

l

a 1 ber reinfte unb fcf)6nfte,

roo bie grau 23aronin von (Srtmann uns roieber mit ifjrer

großen, eblen $unft begfuefte, unb einige meiner ßiebs

linge unter ben altern $at)bnfcfjen Quartetten recfjt brav

gefpielt mürben. £)er23anfier, jjerr von ^aring 1
), ben icfj

fdfjon in anbern mufifalifcfyen ©efellfcf)aften mit 93ers

gnügen gefjort fjatte, trug fie auf ber Violine mit ©es

1) 3otjann S3apt. oon £ drin 9 (1761—1818), SSanfbeamter, ber

aber oermogenb tt>ar unb fid) früljjeitig ber Pflege ber 97?u[if allein

ttnbmen fonnte. (Er begrünbete im Ütooember 1807 bie „abeligen

ßiebljaberfonjerte" in 2öien, »0 er tä& geübter Oeiger bau Drdfjefter

felbfr anführte, infolge feineö heftigen ^Temperamentes entftanben

jeboeb ©treitigfeiten unb fo trat er benn balb jurüd, maß im 9)?ai

1808 3um Untergang beö Unternehmens führte, ©eit 1815 führte er

bei ben 3luffüljrungen ber @efellfa)aft ber OTufiffreunbe bie jmeiten

©eigen an. Über ir)n »gl. befonberS bie „£)enht>ürbigfeiten" Caroline

$pidf>ler$ (IjrSg. s. Cr. iL SMümmf,
f. Oieg.), bie ifun ir)re erfte Siebe

roeiljte. Sag „3aljrbucf) ber Sonfunft 1. c. @. 23f" febreibt u. a. tton

if)tn : „23on Jp d r i n g, ein öorjüglid) auSgejeidfmeteS, allgemein braudj;

bareS latent für bie 23ioline. Siefer junge 9)knn wirb ^ter an bie

©pilje ber Dilettanten biefeS ^nftrumenteS gefegt. Sa er nun einige

SBetteiferer in feiner ^unjt Ijat, toeldbe jum Seil gleicbe 5lnfprücbe

barauf machen fonnen, fo ift leicfjt ju eradjten, baf eS je juroeilen
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fcfymacf unb ^rojifion oor. Gr l)at fid) lange in Italien auf=

gehalten unb bort bie Deutlidftfeit unb ^fjentuation ber

^carbinifdjen 1
) ©cfyule gewonnen.

Die 23irtuofität, bie man fjier unter £ieb(jabern finbet

— unb befonberö unter ben Domen — ift ganj einzig.

Die größten Sßirtuofen fommen gor nicfyt guvn (Spiet unb

f)6ren fefjr oft ifjre eigenen $ompofitionen lieber oon

einer fronen (Schülerin vortragen, @ö fd^eint batyer jenen

and) oft an (£ifer, fiel) fjeroorjutun, ju fehlen, unb eö gibt

fefjr braoe $ünftler (jier, bie man baö ganje 3afjr f)inburd)

gar nicf)t ju fjoren befommt.

21m meiflen leibet bie 50cufif je£t an ber £rägfjeit unb

SDcutlofigfeit ber bienenben Stenge unter ben SJJcufifcrn.

Diefe [feinen faft nie ben ßifer unb ben guten SBüten

inä Drcfyefter ju bringen, ofjne meldten fein reineö unb

fraftigeö (ürnfemble fjerüorgefjen fann. Die meiften flogen

über gar ju fcfjlecfyte 33ejafjtung, bie nod) faft überall bie=

felbe fein folt, meiere in jenen unglaublich roofjlfeifen ;3ei=

ten $u einem bequemen £eben fjinreicfyen mochte, jef3t

aber, nacfybem fie burd) ba£ ^apiergelb auf bie jpatfte beg

ehemaligen 5Berteö fterabgefe|t roorben ift, faum ben nots

bürftigften Unterhalt geroätjrt. Da iftö benn freiließ hin

3Bunber, wenn in ben meiflen Drrf)eflern nur Unmut unb

Unfujl anzutreffen ifl. Sin großer Seil ber Drcfyejler befreit

auef) auö alten, frfjroacfyen Bannern, meldte ifjr geringeö

©efjalt längfl alö ^)enfion oerbient fjaben, je£t aber im

Dienfle bleiben muffen, um jeneö nur nodf) \id) $u erfjal*

WeinungSjrreitigfeiten jn>ifd)en ben ütnljdngetn tiefet ©enien gibt"

Unb ibid. ©.84: „Jp dring, bitigietr gen>6{jnlid) bei £ettn Jpoftat

oon Steinet unb einigen anbeten ülfabemien."

1) «pietto «Rarbini (1722—1793), betübmret SSiolmift, bet befom

betö in ©ruttgott unb Sfo^nj roirfte. (SineGiljataftetifiif feineö <Spie=

leö bei: 2B. 3. 19. 2Bafiele»8fi, Die Violine 1. c, @. 146 ff.
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ten. @ö f)at einen ju langen Zeitraum gegeben, in welchem

man nic^t auf bte notige Erneuerung unb 33erootlftänbis

gung ber £>rcl)efter bebaut gemefen ifr, roelcfye burrf; bie

juncfjmenben ©cfjmierigFeiten in ber 3>nftrumentafpartie

ber Dpern boppelt notroenbig mürbe. 5Öenn man eine

(3\uä frfje Dper oon biefer «Seite mit einer 20? o$artfd)en,

biefe mit einer @f)erubinifcf)en oergletcfjt, fo fotfte man

glauben, eine flctö macfjfenbe Söottfommenfjcit in ber (Jre?

!ution fjabe ben Äomponiften ben Wlut gegeben, ifjren

£)rcf)efiern foltfje ©etyroierigfeiten anzumuten. Unb ben*

noef) finb fjier eben in bem ©rabe, roie biefe ©cfyroierig;

!eiten zugenommen Ijaben, bie Drcfjefter fdf)rD<üd)er ges

roorben.

©er «^auptgrunb baoon tiegt mofjt in ber langen 3lbmis

nifiration unb @ntreprife eineö SÜtonneö, ber fief) gar ntdf)tö

auä ber $unft machte unb nur feinen ©eroinn fud)te. Un=

glaubliche ©acr)en fjortman Neroon bemS3aron SSraun 1
)

erjagen, ber folange ^eit im 23efi<3 ber $oftfjeater mar

unb fiel) große Rittergüter babei erworben fjaben foll. 9lur

ber befonbere <£>tf>uf3 beö $ofeö erflärt bie ^ogticfjEeit, ba§

ein Sföann, ofjne ©inn unb ©efd)mad: für bie Äunjt, in

einer ©tabt mie ©ien, bie fid) gerabe burtf) £eibenfd)aft

für bie $unft ber SDcufii; unb beö ©cfjaufpielö befonberä

auäjetdjnet, §off ^3ublifum unb Äünftter auf eine SBeife

tprannifieren fonnte, bie fiel) manche anbre Heine ©tabt

nic^t mürbe gefallen laffen fjaben.

Unbegreiflich) bleibt eö immer, mie ein ^ublifum, baö

feit Stafjrfjunberten baö ©roßte unb 23ejle in ber $Jlu\\l hc-

1) ^etctöon Staun, fett 18. 93?drj 1795 $teü)ett, geb. 1758, geft. ju

2öien am 15. Wo». 1819, 2tud)feg, «Reia)^ofrat, J^ofbanlier, ^tanift,

$ompomft(,,£eonore''üon23ütger), ^dü)tet bet beiben Jpoft^cater

mit bem £itel eines !. f. Jpoftljeater:2Stjebireftor$ öom 1. 5tug. 1794

big 25. QU. 1806 (f. Mq. b. q)ortr.=©tg. b. 1 1 3ntenb. 1. c. @. 269).

133



faß, baönodf) x>ox fünfunb^wanjig 'Safyxen fcaö befte beutle

unb itoticnifc^e Sweater Flotte, fo wenig ju einem feften

unb efetn
1
) ©efcfymacf gebübet worben ift, bafj eö ficf> eine

Zeitlang fo \d)leä)t bereifen fonnte. 3e|t geftfnefjt oieleö,

befonberö für bie £>per, um bie $unft wieber $u ifjrer efje«

matigen £6F;e ju fjeben, unb moö ber ebte (Eifer unb ßntljus

fiaömuö eineö Dberbireftorö öermag, wirb burdf) t>en

dürften t>on£obfowi| aucl) gewiß erreicht werben. ©d)on

im »ergangenen 3Binter ift in ber (Errichtung einer eigenen

Harmonie üon jwoff gefcfncften, jungen beuten, $ur Söers

ftärfung unb 23erttottfommnung ber SMaöinjtrumente ber

oerftfnebenen Drcfyefter, unb jur 23eftreitung ber auf ber

23ü(me fetbft üorfommenben SDcufif, ein fefjr guter (Stritt

gefcfyefjen, unb wenn fyexx SO? 6 [ e

r

2
), ber ef;emalö baö berli=

nifcfye, üortreff(icf>e Drcf)efter (o gut anführte, ben 9luf für

eineä ber jjoftfjeater annimmt, unb eö ber £>ireftion ge;

lingt, für bat anhexe einen $ünfi(er, wie $errn ©p o fj r, $u

gewinnen, unb biefe mit if;ren auögejeicf;neten latenten

unb $cnntniffen auf bie junge $ünftfermett wirken unb in

i(jr ben (Eifer werfen, ber iljr je£t ju fehlen fcf;eint, fo wirb

and) bie Drcfyejtermufif fitf) batb wieber ju ber ©rofje

1) 3n bet notbbeutfdjen 23ebeutung t>on belifat (£). ©anbetS

£anbtt>6tterbud) bet beutfdjen ©ptarfje. 2pjg. 1888, <S. 199).

2) £atl 2)16 f et (1774—1851), 2}iolinift, erhielt feinen erpen Unter:

tidjt oon feinem 23atet, fonb bann eine Ümfiellung in bet Ägl. Äa=

pelle, seilet abet biefe roegen eine$ £iebe$t>etl)altniffe6 mit einet

natütlid;en Socktet gtiebtidjSBilljelmS II. (St begab fid) nun sor:

etjt nad) Hamburg, bann auf au£gebeljnre Reifen, auf benen et feine

fünftletifcfren ^äbjgteiten etroeitette unb tarn etfi roiebet nacb bem

£obe ^riebtidf) 2Bilfjelm$ II. nad; 93etlin jutüdf, roeldjeS et abet bet

fttiegSoetfjältniffe Ijalbet abetmalö »etlaffen mu£te. 3m 3- 1811

rcutbe et abet für bie tgl. Kapelle alöetftet 23iolinift gewonnen unb

füljtte fpätet aud) ben Xitel eineö Igl. Jpoffapellmeijtetg. 5tlö Äcm--

ponijt ift et unbebeutenb (f. 23. 3. t>. SBafieleroßti, £)ie SSioline u.

iljte Weiftet 1. c. @. 429 f.).
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fjeben, bie 2Öien fonfl berühmt gemocht fyat (So tut mir

leib, bie Sftamen einiger junger Äünftler, bie itfj in ben

üerfdfjiebenen Datartettö fennen lernte, nic^t behalten ju

fjaben, um fie aU rufjmlid)e 2luönafjmen ouöjujeic^nen;

befonberö erinnre icf; mi<$ mit93ergnügen cineö fefjr brauen

jungen 33iolinijten, ber bie Öuortettö beö $errn $raf f
t

ö

führte unb eine große ©icfyerfjeit in (einer frdftigen (£refu=

tionbe(i|t.Dcn©o^nbeötreff(idf)enS3iotoncel(ijten trofft,

ber fo rüfjmlirf) in bie gußftapfen beö 23aterö tritt unb bie

2(nwefenfjeit Stombergö fo gut benuftf fjat, nannte icfj

Dir roofjl frfjon aU einen jungen $ünjt(er,oon bematleg ju

erwarten ifl.Dicfe brauen Banner, obgleich in Dienjten beö

dürften Sobfomifj, üerftdrfen bei großen £)pern aud) oft

ba$ Drcfjefter in ben #oftfjeatern. Sffiie üiele brooe $ünjt=

(er mögen nicfyt nod) in Dfterreicfj, Ungarn unb 23öfjmen

in ben !(einen Kapellen ber oielen gürften unb Ferren

fein, aus benen oielteicfjt bau erfte Drcfyefter ber Sffielt 511=

fammenjufe^en wäre, wenn baö rechte 2tuge, fie ljerauö=

^ufutfjen, unb ber rechte 2lrm, fie an ifjre ©teile ju fe|en,

burd) bie äußern Umjtdnbe aud) gehörig begtinjtigt unb

unterftüfct mürbe.

Slber oon <Stf>6nbrunn, bem £uftfrf)loffe unb ber efje;

maligen ßieblingöfommerwofmung ber $aiferin SO^ario

£fjerefia, muß td)Dir etwaömefjrfagen. 9ttdf)t oon bem

<Sd)toffe fetbjt, baö fein beffereö 2(nfefjen fjat gewinnen

können, ba eö einmal nid)t im beften ©efcfymacf unb <Stil

aufgebaut ift, nod) oon feiner innern Einrichtung, bie me?

ber an 93rad)t nod) ©efd)macf gewonnen f)at, benn ber

je|ige $of bcmofjnt eö nid)t, fief)t eö nur fetten unb ge=

fallt fiel) weit beffer in £arenburg, ein paar Heine teilen

weiter oon 2Bien: aber oon bem f)errlid)en 2Bad)ötum ber

feltnen unb feltenjten, auöldnbifd)en ©emdd)fe, bie feit

fünfzig, fed^ig ^af;ren mit ber größten ©orgfatt unb ecf)t
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faiferlicr)em 2Iufmanbe auö allen ®ettgegenben bortfjin

gefcfjafft würben, r>on benen muß ich Dir etmaö mefjr fagen

olö21mbt unb faft olle neuern Steifenben baüon gefaxt

Fjaben. üSenn bcr mofjlrdtigen, ewig fcf;affenbcn, füll forte

mirfenben 91otur nur £eit unb SRufje gelaffen mirb, fo fann

ber Genfer; fiel) aucr; iljrcr großen unb fronen ßrjeugniffe

in immer maebfenber gütle fidler erfreuen. ^>ier fieljt man
auef) auf ba$ alfererfreufictyfte, roaö meife (Sorgfalt, mirb

fie ununterbrochen auf einen befrimmten ©egenftanb ge*

menbet, in fünfzig, fecf)jig 3afjren ju bereuten vermag.

33iclleicr)t fein ©arten in (Juropa erfreut fief) eineö großem

Steicfjtumg ber febonften, auölänbifcr/en ©emädftfe, unb ofjne

eine ungtücfficfye 9?acr)t unb bie 9}acf)läffigfeit einiger @ar=

tenrnecr)te mürbe er noefj meit größer fein. ^uQkid) mit

bem £obe ber eblen $aiferin erlitten aber bie großen, fai*

ferlicr)en £reibfjäufer in einer firengen 2Binternacl)t beö

3afjreö 1780 einen faft unerfe|lic^en Söertujl. Söäfjrenb

ber ^ranf^eit beö alten ©ärtnerö mar ben @artenfnedf)s

ten bie 25eforgung ber ^eijung überlaffen; fie unterließen

fie gerabe in jener bitterfatten S^ac^t, mollten am borgen

barauf ben gefjler burcr) übermäßiges Jpei^en mieber gut*

machen unb töteten in bem großen £reibr)aufe bie fcfjom

ften @emdcr;fe; ^imtbdume, bie oor einigen unb jman;

§ig Sauren mit ber größten ©orgfatt öon Martinique r)ers

übergeführt morben maren, von armbiefen (Stämmen unb

ben fjerrlicr/ften fronen, unb unter fefjr vielen anbern fofrs

ticken ^Pflanjen auef) eineGoccoloba grandifolia von jman;

3*9 $uß fyfy* mit $meiftf)uF;breiten blättern.

3m 3ar)re 1753 fing man fjier hei ©cfjonbrunn an, bie

^Pflanjung auälänbifcfjcr ©emäcfyfe ernfrlicr) ju betreiben.

Äaifer gran^1
) berSrfte intereffierte fio) felbft mit großem

(Jifcr bafür unb fjatte an feinem vortrefflichen £eibar^te,

1) granj I., ©tefan, ßaif« »on 2)eutfcf>lanb (1708—1765).
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bem berühmten üan ©mieten1
), einen roeifen Siatgeber

unb eifrigen £eifner)mer babei. SDcan berief ben be-

fannten Sölumijrcn Sfbrian ©tecffjoüen 2
) öon Seiben,

unb ben ©artner 9ticr)arb »an ber ©cf)ot 3
) öon Dc(ft;

biefer brachte fcr)on ouö jpolfanb eine grofje 21n$ar)(

ber feiten jlen, auöfänbifdfjen ^Pflanjen mit; jener er*

baute fjier ein grofjeö %reibr)aug unb mehrere ©laö=

r)cmfer. ©er berühmte Dttfolauö 3ofef ^acquin 4
)

mürbe üon bem jtaifer im ^afyx 1754 famt bem

©artner ©cr)ot nacf) ©übamerifa unb SBeftinbien ge=

ftfncft, fic gingen nacf; ben unfein Martinique, ©renaba,

©t. SSinjcnt, ©t. (htftacbe, ©t. ©fjrifrop&e, ©t. Martin,

©t. 23artr)elemr;, nacr) SIruba, ^amaifa, jtuba unb

Guragao, unb fammelten fünf üjarjre lang bie fd)6nften

unb feftenften @emäcf)fe für ©cfyönbrunn. £)ie 23autne

fcr)icften unb brachten fie alle t>on SJcanneöfjofje unb %tmfc

ftärfe; biefe brachten if)r eigenem, t>atcrtdnbifcf)cö @rbreicf)

in großen klumpen mit, bie auf baö ©orgfaltigfre emba(=

liert maren, bamit bie SGBurjeln mäfjrenb ber Steife nitf)t

oon tfjrer (ürrbe entblofjt merben mocf/ten. 3n großen 23ar?

1) ©erwarb t>an ©röteten (1700—1772), berühmter Slrjt, £eib=

orjt ber Äaiferin 9)?aria Sfjerefia (f. 2Burjbaö)).

2) 3(brian€>tetfIjotten, gebürtig aus Cettben, nwrbe,al$ imjarjre

1753 ber bamalg fogenannte fjoIl&nbifd)e ©arten in ©d)6nbrunn ge=

grünbet mürbe, im felben^aljre jum erften ©artner beweiben berufen

unb mar bi6 1762 aU folcfjer tdtig, in welchem jafjr er üiel(eid)t in

feine £etmat suutcfgeteljrt ift (f. 2Burjbad), 37. gSfc. @. 278).

3) $icf)atb »an ber <B d) o t ,
geb. um 1733, 9cacr)folger ©tedljoöenS

als @df)6nbrunner #ofgärtner unb 9ttenagerieinfpeltor non 1762 bis

1790 (f. SBurjbarf), 37. 95b. @. 278, wo fajt al(eö falfdr», in welchem

^afyve er am 19. gebr. im ^(ter tton 57 3aF>ren geflorben ift(Ioten:

protf. ber Pfarre Jpiefcing).

4) 9ii!oIauö 3ofef greife« loon ^oequin (1727—1817), einet

ber größten 23otaniEer, fam 1752 nad) ÜBien unb mutbe 1768

UnicerfitdtSprofeffot (f. 2Burjbadf>).
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fen tarnen fie erft auf Martinique an, oon bo würben fie

nacr; 50?arfeitte eingefc^ifft unb fo fort nad) Lioorno.

Faultiere brockten fie oon bort naef) ©cfjonbrunn. 2lnbre

grofje Lieferungen fomen über 2(mfierbam an. ^acquin

felbjt hm erji im 'Safyxe 1759 mit ber fiebenten Labung

oon ber $aoanna über gerrol ^urücf. Millionen r)at biefe

r)errlirf)e (Sammlung gefoftet.

©o reicf)e, fcfyone, roofjlfonferoierte ©enbungen aue;

tänbifer/er ^flanjen roaren noef) für feine europäische 2fas

läge je fjerübergefommen, unb biö je^t fommt bafjer aud)

noef) feine anbre biefer in ©rfjonbrunn gleid). Maria &r) es

r e
f
i a fe|te biefe groß begonnene 5Infralt mit gleichem Sifer

nad) bem £obe beö $aifer$ fort; ja eö fd;ien, alt wenn fie

ifjre grofje, treue Liebe für ben $aifer, beffen £ob fie äufjers

licr), mie tm^erjen, ifjr ganjeö übrigeö Leben rjinburd) tief

betrauerte, burd) bie forgfame Pflege feiner Liebling^

Pflanzung mit befonberer ^artticf>Fcit an ben £ag legen

wollte. San ©mieten blieb aud) biö anö @nbe ifjr oers

trauter Leibarzt, unb fo fonnte eö biefer grofjen Sinftalt

nid)t an guter Pflege unb ermünfd)tem gortgange fehlen,

©er grofje SÖertufl ber gerben 2Binternad)t marb ber be=

reitö fterbenb franfen $aiferin oerf;er;lt.

jlaifer^ofef fcf$tebie Sorgfalt unb greigebigfeit feiner

Altern für biefe ^Pflanjung rüljmlicf/jt fort unb fanbte

mehrere 23otanifer unb ©ärtner nad) Slmerifa; unb aud)

biefe maren mieber fünf 3?afjre lang, oon 1783 biö 1788,

glücf lief; bemüht in £erbeifd)affung ber fd)6nften ^flanjen

unb fd)icften unb brachten oiele grofje Lieferungen baoon

nad) ©cf)6nbrunn. 3ofcf lief} bie anfefmlid)en £reibfjäus

fer nod) ermeitern, unb neue baju erbauen ; biefeö fjat aud)

$aifer granj ber ^meite getan. Unbefd)reiblid) groß ifr

bafjer bie 51njafjl unb spracht ber im freien unb in £reib*

Käufern aufgebraßten unb fcfjönerfjaftenen fremben ©es
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mäcfjfe. ^acquin ftatinoiergroßengoliobänben/Ouffunf:

fjunbert großen $upferplatten, bie @err>äcl)fe richtig unb

fauber abgebübet unb fcl)6n illuminiert, unter bem Xitel:

Hortus Schoenbrunnensis befannt gemacht 1
) unb in ber

Söorrebe ba^u bie @efcfyicf>te biefeö@arten$ unb all ber fojt=

baren SDÜfftonen auöfuf;rlitf) betrieben, jperr ^Profeffor

«Spreng et2) fjatbaüon aucf) in (einer reichhaltigen ©arten;

jeitung, beren längere gortfe^ung fe^r §u tramfcfjen roäre,

einen 21u^ug unb eine Anzeige geliefert

ShiÜBten unb Xrieftiftaud) 1805 oon 33.£>.SD?autf>art 3
)

ein üier^unberteinunbfec^ig ©eiten langeö 23cr$eicr;mö

ber ^flan^en biefer fronen Anlage fjerauggefommen,

unter bem Xitel: ©cl)6nbrunnö botanifcfyer SKcicfytum. 3fa

biefem 2Berfe finb bie Volute, hk SSlutenjeit, baö 2ßater=

lanb ber ©eroäctyfe unb bie ©teile, roo fiel) jebe ^Pflanje

in ©cfyonbrunn befinbet, forgfdltig angegeben. 23ei ber

Aufarbeitung ift ber 23erfaffer ben Species plantarum oon

SSiltbenoro 4
) gefolgt. §ür ben reifenben Dilettanten ein

nü|licf)eö Unternehmen.

21ucfj für bie Menagerie $u ©cr)6nbrunn finb oon ben

bereite genannten 20?onarcr)en öfter oertraute ^erfonen

naef) allen Weltteilen au$gefcf)icft roorben, unb man fiefjt

1) Plantarum rariorum horti Caes. Schönbrunnensis descriptiones

et icones 1797—1804, 4 33be. gol. mit 500 Äupf.

2) ^urt $Polnfatp 30flC^im ©ptengel, beutfd)er 21r^t unb 93ota=

nifet, pteufj. gefj. ^Jiebijinotrat unb Siteftot be$ botanifd)en ©artenS

in Jpalle a. b. ©aale, geb. ju 33olbefotü (Sommern) 3. 3lug. 1766,

geft. ju Jpalle 15. Sliatj 1833 (f. Öttinger, 9)ioniteut).

3) -33. £). s)J?aud)art, <Sd)onbrunnö botanifdjer 9ieid)tum; ein Xa--

fdjenbud) nad) ÜBillbenorö. 2ßien u. £rieft b. ©eijlinger, 1807, 12°

(unb: 9?ad)Iefe ibid. cod.)
f. bei ßat>fer, 33üd)erle;ctf., 3. 2X, ©. 49.

9StclIetcT)t erfriert aber aud) eine Angabe oon 1805.

4) Äarl £ubtt)ig SBillbeno» (1765—1812), beutfdjer 2ltjt unb

33otanifer, ^3rofeffor in 33etlin (f. Öttinger, Boniteur).
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je|t, roenngleitf) in geringerer Stnja^I aU efjemalg, boer)

noer) oielc fcfyone, Fjerrticfjc unb feltne %tere fjier beifam;

men. 2llö: Elefanten, dorren, £coparben,$änguru$, 33eu;

teltiere, roeifje 93ärcn, ^clifanc, 31bler t>on allen Wirten,

ben ©traufj, $afuar unb oiefe onbre grofje unb Heine,

fettene £ierc.

£)er Umfang unb bie jroecfmäfjige Einteilung unb Ein;

ricf)tung biefer Menagerie iffc an fiel) fdfjon merfmürbtg.

^ebeö £ier wirb feiner Statur unb feinen ©croofjnfjeiten

gemäfj im freien ober im 33efcbtufj gehalten, unb man

fiefjt e$ allen an, ba§ fie roor)lgenär)rt unb in allem gut

unterhalten werben.

©em Sßotfe unb befonberä ber 3ugenb gewahrt biefe

fcf)öne 93eranffcaltung, bie, wie alle faifcrlicfyen Anlagen

unb jtunffc; unb 9}aturfcf)ä$e, immer allen frei unb offen

ffcefjt, grofje Suffc, unb ©d)6nbrunn iffc fieser auef) beöfjalb

ein fer)r befugter ßuffcort. Der #of jie^t Sarenburg »er,

roeld)e$ weit reicher an allerlei funffclicr)en unb luftigen 2Jn*

lagen unb ©päfjen iffc, mit benen ber efjematö fc^r ein;

facf)e, ruhige ^arf faffc überfüllt morben fein foll. £>iefe£

unb bie größere Entfernung fjat mirf) bieömal abgehalten,

eine ^afjrt borten $u beeilen. SOttcI) frdnft faffc nicfytö auf

eine fo empfinblicfye SBeife, alö menn icr) eine fcf)6ne 5Ratur,

oberSlnlage oon reinem, fanftemE^arafter, mit $ünffce=

teien überlaben fefje.
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©iebenunbbreigigjkr unb acf)tunb=

breif?igfter £5rief

SBien.

\V$ie t>iele$ mir oon ffiien bieömal notf) ju fefjen unb

genießen überblieb, erfahr' icf; erjt recf>t in biefen £agen,

ba iel) rnicf) boö 93erfäumte narf^ufjoten beftrebe. 2fa ber

fcfyonen, großen SRofjau, einer Söorftabt mit sielen großen,

öffentlichen unb gabrifgebciuben, fafj itf) geftern aud) bie

faiferlicfye ^orjeHanfabrif, eine grofje, weitläufige 2Jn=

ftatt, bie über acf)t{junbert 9JcenfcJ)en befcfydftigt unb reicf)s

lief) ernährt. @S finb babei über fünffjunbert Arbeiter,

gegen jmeifjunbert Wlakx unb an neunzig Sffieifjbrefjer

unb ^ouffierer befd)äftigt. Die ^onjlei ber ^abrif bejlefjt

quo breiig 5D?enfd)en. ©er SOc'obellmeijter ©roffi 1
) leitet

bie Äunfiarbciten. 3U ßiigelfjarböjell befinbet fid) nocf> ein

^orjellanfjilfgroerf, baö einige unb merjig 2D?enfcf)en be=

fcf)dftigt. Die gobrif fjat an ©rf;6n^eit unb SLftannigfaltigs

feit in ben formen unb an geinbeit ber SDcaterei in ber

legten ^,e\t fef;r gewonnen; befonberö aber jeidmet fie

ficf; oor allen mir bekannten ^orjetfanmanufafturen in

ber 23ergotbung quo. Die ift fo fcfyon, fo oollfommen unb,

1) Slnton ©raffi (1755—1807), 23ilbf)auer, befugte juerjl bie l l

2Uabemie ber bilbenben fünfte unter ber Leitung gltj. S. 9J(effer =

f
cf)m i b t 6 , ber tfjn im 3tlter son 13 ^afyxen fogar in fein JpauS nabm

unb if;m privaten Unterricht erteilte, @r mürbe balb jur üSoltenbung

ber Statuen, tt>elcf)e ben ©arten oon @d)önbrunn ju jieren bejlimmt

maren, Ijerangejogen. 2Beiterljin mürbe er at6 3)cobellmeifter bei ber

^orjeüanfabrif angejlellt unb 1790 oon ber SUabetnie ber bilbenben

Äünfte ju ibrem "Dfitglieb ermaßt. 1792 befud)te er 3talien, n>o er

jablreicf>e Kopien machte, im gleichen 'jafyxe ernannte man iftn jum

Direktor ber böseren .ftunfrHaffen an ber $Uabemie. ©eine befien

arbeiten flammen auö ber 3^it nach, feiner SHücffeljr au6 3talien,

barunter eine JBüfie oon Jpanbn (f. 2Bur$bad), 5.58b., 6.312 ff.).
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roie man in ffiien oerfitftert, cmcfj fo bauerfiaft, rote feine

anbre. Der Vorrat in ber 9ftieberlage mar gor nicfyt an-

(einlief), fcenn bie gabrif fjat natf) Sftufjfanb unb bev ßes

oante fo oiet 2(bfa| unb grofje Steftellungcn, bafj fie faum

nacfyfommcn fann. 2mbeffen waren 93robefacI)en t>on gros

fjer (5d)6nfjeit unb $ojtbarfeit ba. Sben befdf>dftigtc man

fiel) mit einem großen 331umenftücf 511m ^luffa^e, naef)

einem fjerrlictyen Driginalgemdlbe oon ipuijfum 1
), quo

beroortreffu^en©emdlbefammlungbcö©rafcnoonC>£ers

nin. Die 2(u$füfjrung festen mir fo glücf(icf) unb oollenbet,

bafj e£ eineö ber grofjten $unfht>erfe ber 51rt werben fann.

Die fcfyonc ©emdlbefammtung beö ©rafen oon @$ers

nin ift in ber testen ^eit auef) burtf) bie Sflagbalene oon

güger, mit meiner itf) ifjn oor einigen Monaten 6efcf)öf=

tigt fanb, feljr angenefjm bereichert morben. (B ift ein gar

lieblicfyeö, reineö 23ilb geworben.

3>d) befugte bann norf) ben liebenömürbigen, franjofis

fetyen 51rcf)iteft Sftoreau, ber fid) fjier gan$ etabliert fjat

unb eben mit grofjen 33auten für ben dürften Crfterfjä^t)

befd)dftigt ift, unb fanb feine feljr liebe gamilie in einer

großen, Reitern unb elegant eingerichteten 3Bofjnung gar

luftig fjduölid) befcfjdftigt. 3n einem großen ©ebdube oon

mehreren $6fen mofjnt er in einer Fleinen Abteilung einer

(Scfe beö ©ebdubeö fo geräumig unb bequem, atö man=

djer Eigentümer eineö ganzen $aufe$ in anbern (Stdbten

faum wofjnt. (So grofje unb anfcfjnücl)c ©ebdube gibt eö

aud) in ben fjiefigen Sßorftdbten, blofj auf ©pefttlation für

nie fefjlenbe, wofjlfjabenbe Bieter erbaut.

Dann faftirf) aud) auf bemSBege $um ßtatörat granf,

bei bem id) bie 21bfd)ieb$mafjl$eit fjiett, einige grofje, 6f-

fentlicfye ©ebdube unb Slnjtalten, bie allein fcfjon ßfjrs

furcht für biefe faiferüdje SKefibenj einflößen fönnen. Die

1) 3on »an £uijfum (1682—1749), ^ottdnb. 23lumenmaler.
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größte ber Ijiefigen Äafernen 1
), bie an oiertaufenb SKann,

©olbaten, Unteroffiziere unb Offiziere fefjr bequem faßt,

unb allen, jebem nacl) [einer 5(rt, eine geräumige, foft

prächtige Sßoljnung gemährt. Sin fjerrficfjeö ©ebäube, mit

großen, fcbonen #6fen, bepflanzt mit Rappeln unb anbcrn

Räumen. Die 6tonomifd)e Einrichtung foll nad) ber 21n=

gäbe beö unterblieben 2a et)
2
) fo gut unb jmeefmäßig fein,

baß ber ©olbat fjier mirflitf) für ben =3u
f
cl
)
u B/ ben er 00n

feinem ©olbe §ur Dfonomie gibt, fcfjr gut unb reicfylicf)

gcnäfjrt roirb. Wlan ftefjt'ö ben fronen beuten auet) an,

baß eö iljnen roofjt ergebt

21n bie $aferne ftoßt baä große, mi(itdrifcf)e fiajarett,

melctyeö nacl) ber anbern «Seite ganj frei ftefjt unb einen

fefjr großen Umfang unb mehrere geräumige £6fe unb

9lad) ber Sßorberfeite, ber großen Qlljtergaffe ju, tommt

man an ba$ große, bürgerlitf)e<5pital 3
), baö mef)r noclj alö

anbre imponiert unb Sichtung unb (£fjrfurrf>t einfloßt.

Doppelt große 53ierec!e [erließen fdjone, große £6fe ein

mit fjerrtieljen ^Kafenpld^en, um meldte fcfyattige ©dnge

1) Sogenannte 51lferfaferne, ju ber 1751 ber ©runbjtein gelegt

mürbe. @eit 1912 abgebrochen (f. 2ß. Äifcf), Sie alten ©trafen unb

<pid£e oon 2Bien6 SSorfttbren 1. c. 2. 95b. @. 559).

2) ^ranj Wort} @raf »on 2a cn (1725—1801), l l gelbmarfcball,

auö einer irldnbifd)en Familie ftammenb, trat früljjeittg in öfter:

rcid)ifdE)e Ärieggbienjte unb jeiebnete fidj befonberS im fiebenjdljrigen

Äriege au£, feit 1759 gelbjeugmeijler, feit 17G6 gelbmarfd)all unb

nad) £>aun$ £obe JpoffriegSratSptdfibent, in melier Stellung er

umfaffenbe Reformen im 6flerreid)ifd)ett JpeereSmefen burebführte, d'r

erlangte einen großen Sinflufj auf 3ofef H., war aber im Surfen:

frieg 1788 menig glücllidf) unb jog fiel) mdbrenb begfelben inben9hu)e:

ftanb juruef. Sacn mar mebr Xfyeoxetitex alö ^)raltiler (f. 2Burjbad),

13. 33b., @. 464 ff.).

3) @eitl784beflebenb,oon3ofefII.erricbtet(f.2B.Äifa)/
l.c.2.33b.

6. 559 ff.).
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oon Slftaulbeerbäumen unb Rappeln laufen. X)a formen

ficf) bie ©enefenben oon ben breü, üiertaufenb jtranfen,

bie f)ier ftetö bcifammen finb, angenefjm fonnen unb er;

gefjen. Stucr; ir)re fcfyone, grofje Äircr)e f)aben fie im 23ejirf

ir)rer dauern, bie eine Heine 6tabt einju(cr;iie§en fdfjeinen.

©ie innere Einrichtung foll, in 3Jbfitf)t auf jpeitart unb

Pflege, ganj mufterljaft [ein, unb aüeö, roaö in bie 2(ugen

fallt, [priest bafür. 2111eö ift rcinlicr) unb fjocfyft geräumig;

bie tränten liegen in großen, rr>or)(burcf){üfteten ©älen,

jeber in feinem 33ette allein. £ö foll gar fein §tüeifcf;laf=

rigee 23ett in ber grofjen Slnftalt geben, feitbem ber oor;

treffliche § r a n f bie £)ireftion barüber führte. (So mu| il;m

ficfyer fefjr nahegelegt morben fein, ba§ er fitf> entfcf)lie=

§en fonnte, eine folcfye Slnjfolt, bie ifjm felbft fo unenblicr;

oiel oerbanft, $u oerlaffen, um bem, wenn auef) noeb fo

großen unb fdfmieicbelfjaften Stufe natf; SKufjlanb ju fo(=

gen. 2frf) oerlief; nitf>t ofjne SBefjmut bie mofjttätige 31n=

fialt, um nacr) feinemnafjegelegenen ^aufe 1
) jum Wfc

fcfyiebäbefucf) ju gef;en; benn auef) er benft SSien ^u oer;

laffen, fobalb eö bie $rieg$umftänbe erlauben. S3ielleicbt

lefjrt aber baö Übel felbft noef), einen folgen SKann nicf)t

ger)en ju laffen, beffen unftf;äf3bare Erfahrungen mäfjrenb

eincö fo langen unb fo (joeftft tatigen £ebenö botf) eigene

lief) buref) nicf)tö erfe|t werben fonnen.

©er fatale $rieg fjinbert micr) an ber 3Iuöfüfjrung eineö

angenehmen SReifeprojeftö, n>elcr)eö mehrere Einlabungen,

bie mir auü Ungarn, @ra$ unb ©aljburg famen, erzeugt

fjatten, unb rooju icf) bie fcr)6nen grüf)(inggmonate $u be=

nu^en backte, um fo aud) mieber bei einer 9ftuffef)r über

SMncfyen mein liebeö £irol noef) einmal ju fefjen. 2rnbem

icr) nun, roenigftenö für ben gegenwärtigen 51ugenblicf,

1) llferffrage 9er. 20, feit 1797 im 23efi|e SranB, ber in biefem

£aufe aud) fiarb (f. SB. Äifd), 1. c. 2. 95b., @. 563).
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allen jenen jperrticfyfeiten ben dürfen jufefjren mufj, werfe

icf) nocf) einen freubig banfbaren 23licf auf baä liebe, fjerr*

licf)e ©ien unb faffe meine Erfahrungen unb Smpfins

bungen gerne in cinö ^ufammen.

2öien ifl genüfj für jeben, ber beö froren £ebenägenufs

feö fdljig ift, unb befonberö für ben Äünftler, üielleicfyt aud)

gan$ befonberS für ben XonfünfHer, ber angenefjmfte,

reicbfte unb frofjefte 5lufentfjatt in Suropa. 2Sien fjat alleä,

roaö eine grofje 9tefiben§fkbt bcjeicfmet, in einem ganj

oorjüglicr) r)or)en ©rabe. Sä fjat einen großen, reichen, ge=

bilbcten, funftliebenben, gafifreien unb gefitteten, feinen

Slbet; eö fjat einen reichen, gefelligcn, gaflfreien Mittels

unb 23ürgerjlanb, bcm eö ebenforoenig an gebilbeten unb

tt>ofj(unterricr;teren Bannern unb liebenäroürbigen gami=

lien fefjlt; eö f)at ein roofjtfjabenbeg, gutmütige^, lufrigeö

$8olf\ 3lllc ©tdnbe lieben baö Vergnügen unb ©ofjlleben,

unb für alle ifl geforgt, ba§ fie jebeö Vergnügen, roaö bie

moberne Sßelt fennt unb liebt, in guten Sßeranftaltungen

finben unb mit aller 23equemlicbfeit unb ©icfyerfjeit ges

niefjen fonnen. Sine vortreffliche ^olijei forgt für bie

Sfteinlicf/feit, ^equemlidjfeit unb ©icr)err)eit ber ©tabt, roie

faft feine anbre in ber 3Belt. 3Bien fjat baö oollfommenfte

©teinpflafter, roe(cf)e$ auf £>a$ forgfdltigjte unterhalten

unb baö ju jeber ^a^rcöjcit mit grofjer Slnftrengung unb

(Sorgfalt rein unb bequem gehalten roirb. Sine grofje 5lns

jafjl befolbeter 2Dcenfcf)en unb guljrroerfe finb jafjrauö jafjrs

ein, oft £ag unb 9cacf)t, mit Äefjrung unb greifjaltung,

mit 5Begfüfjrung alleä Unratä unb mit ©prifjen ber ©tra;

fjen unb ^Promenaben befcf>dftigt. £>ie ©tabt unb #aupts

t>orftdbte roerben ununterbrochen baä ganje %afyv, aucr;

bei 9ftonbfcf)ein, roie immer, mit oielen taufenb Laternen

rcidr)lid^ unb oollftdnbig erleuchtet. Die guf)rroerfe aller*

ort, roie man fie roünfdpt unb bejahen mag, finb fef)r
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jaf)lreicfy unb gut unterhatten unb ftcfjen unter genauer

21ufficfyt bcr ^Polijei, fo ba§ man um einen fefjr biUigcn

9)reiä fer)r gut bebient wirb, oljne je 23erbruf) unb ©trei=

tigfeiten $u erleben. 25a$ Eigentum ifi für eine fo fcotfc

reiche ©tabt auf eine fjocfjfr feltne Seife gefiebert. @ö wirb

wenig geftofjlen, unb baö G'ntwenbcte oon ber ^Potijei

leicht wieber ^erbeigefrf)afft. £)rei£unbert ^clijeifolbaten

unb eine SSrigabe Leiter fjatten bie ooltrommenjtc 9ftur;e

unb Drbnung in ber ©tabt unb ben Söorftäbten, ofjne je

buref) ifjr betragen läftig ju werben; man bemerft fie

faum. @3 wirb burrf;auö feine ©trafjenbcttelei gelitten,

unb bie 2(nfratten bagegen, wie bie 93orfe(jrungen jur

93crforgung ber wafjrfjaft 23ebürftigen finb fo $wecfmä§ig

aU menfcf)lid). £>ie $ranfen; unb $ci(ung$anfralten finb

grofj unb mufterfjaft; bie gren^entofe 23orforge erfireeft

fiel) auf bie £otcn wie auf bie Sebenben. Sie §eucran=

fratten finb oortrefftief); bie grofje unb Heine ^Pojt ift

mujrcrFjaft eingerichtet; bie Sebenömittef werben in uns

glaublicher Stenge unb oon ber ^6cr)ftcn ©ütc unb 23or;

trefflitf)feit oon allen ©eiten Ijerbeigefcbafft; bie SJcarfte

allerart finb mit ben notigen ^Probuften für jebeö S3c=

bürfniö, wie für jcben, auef) ben feinften unb twcfjften

£uruä, ju jeber ^,z'\t angefüllt unb ftefjen unter ber gc*

naueften 2tuffitf>t ber ^Polijei, bie ietc Überteuerung, jeben

brücfcnben 2Bucf)er unmöglich macf)t. 2iuö ben runb ums

liegenben, fruchtbaren unb reichen ^rooinjcn wirb SBien

baö ganje %afyv mit bem oovtrefflitf)jkn f^teifche ieber 2Irt

unb ben fojtticfyften giften, mit bem berrlicbften unb fein;

ften SSilb allerart, mit gelb; unb ©artenfrücf)ten oon ber

oollfommcnften ©üte unb ©d)6nf)eit aufö allcrreicfyfie unb

überflüffigfte oerforgt. Die ofterreiefnfeben unb ungarifetyen

Sdnber oerforgen bie jpauptfiabt mit fer)r gutem, gefun;

bem unb feurigem 5Öeinc, ju benen ber ÜReictye nodf) mit
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grofjem 2iufroanbe bie befien unb feinden ©eine aüer

anbern g(ücflicf)en Sdnber fügt. 2m ber ©tabt unb im

ganzen £anbe fjat baö 5Botf neben bem guten £anbrc>eine

ein rräftigeö, fcf>macf(jafte$ S3ier unb vortreffliche, ge^

brannte SBaffer.

©o ooltfommen roie für ben Unterhalt unb bie ßrnäfjs

rung alter geforgt ift, n>irb and) für boö Vergnügen aller

©tcmbe geforgt. £>ie fruchtbare, (jerrticfje, unauöfpred?)ticf)e

reiche unb fc^one 9catur runb um 2Bien iji ju ben anmutig;

ften £ujlorten jeber 2Jrt benu|t. ©er 5iugarten unb ^ra;

ter, bie £uftftf)l6ffer 23etvebere, ©ctyonbrunn, ßarenburg,

ber Battenberg unb £eopolb$berg unb un^äfjlige fcf)6n be-

baute £)6rfer in hen freunblicfyjkn, üppigften £ätern unb

Ebenen gelegen, bieten allen 6tänben bie bequemten,

jierlictyfien, ftf)6nften $öerfammlung$ptä($e, $u jeber nur

erbenfticfyen £ufi roofjt eingerichtet, bar. ©er fjerrticfje

©onaujtrom unb ber angenehme 2Öienf(u§ beleben bie

meinen ©egenben unb ßujlorte. ©rofje geuermerfe unb

willige Söotföfpiete atterart, beteben bie grofjen Suffc

3?n ber ©tobt unb ben 93orftäbten fpielen baö ganje 3a^r

fünf Xfjeater von ber oerfdf)icbenften 9lrt. 2luf ben beiben

ipoftljeatern in ber ©tabt felbft fielet man alteö von großen

unb fomifcfjen Dpern, von £ujt; unb £rauerfpielen, rnaä

©eutfe^tanb, unb jum £eil auef) Italien unb granfreid),

Sßorjüglicfjeö hervorbringt; ebenfo in bem grofjen, vor=

ftdbtifc^cn %(jeater an ber 2Bien, roo nodf) bie großen, ro*

mantifetyen ^anbevopexn mit vorzüglicher ^Pracfjt gege;

ben rverben. 2luf allen brei Sweatern rverben ebenfalls

grofje, pantomimifd)e S3atlettä, fjeroifdje unb fomifcfye, oft

gegeben. ^roei Heinere Sweater in ber £eopolbftabt unb

3ofcfftabt geben $öolföfd)aufpiete von ber lufHgften 2lrt.

Sitte biefe %(jeater geben an alten ben £agen, an rvelcfyen
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fein ©cfyaufpiel ftattfjat, gro§e $onjcrte unb ?0?ufifauf=

füfjrungcn ber micfjtigftcn, alten unb neuen Ätrcfyen; unb

$on$ertmufifen. 2lufjerbem werben bcn ganzen SÖMnter

fnnburd) (jäufig öffentliche Äonjerte oon fretnben unb eins

r)eimifcf)en SOhififern gegeben, geine Quartette unb £ieb=

fjaberfonjerte werben auf Abonnement ben ganzen 2Bin;

ter fnnburcf) gehalten.

^ur ben £an$ Ijat 3Bien bie größten unb mannigfal*

tigften Veranftaltungen, beren irgenbeine grofje ©tabt

ber 2Belt ficr; rühmen fann. Der grofje unb fleine SRebous

tenfaal, ber 5lpollofaal, bie SRerjlgrube 1
), bie neue Seit 2

)

unb unjafjlige anbrc, finb ^anjfdle, bie alten «Stdnben baö

fdr)6nfte, (jeiterfte, bequemfte £o!al barbieten. 2Me Xan^

trntfit ift überall oortrefflicf), bie 93ebicnung mit allem,

mag ben ßeib ergo|t, ttollfommen. Unb bei allen biefen

Vergnügungen r)errfcl)t bcr befte, luftigfre £on, nirgenb

eine ©pur oon brüdfenben £)ijtinftionen.

51n ben feinften Vergnügungen für bcn ©eift unb @e*

1) Die „Wehlgrube", fcbon im 18. ^aljrbunbert ein berühmter Zany.

faal, auf bem neuen Warft gelegen, fpdter „Jpotel 'DWunfcb", beute

burch einen Neubau erfel}t(ügl. ^rj. ©rdffer, fl.SBien. OTemoir. hg.

». 31. ©cbloffer u. @. £. 33lumml 1. c. I, 244).

2) 93erübmter Xanjfaat auf ber Sßieben, in ber flehten ^fteugaffe, ber

fcbon um 1800 beftanb unb nicht lange »orber begrünbet roorben fein

bürfte (f. 9ceueM ©ittengemdlbe t>on 2öien, 2Bien, 1801, 1. Z.

@. 104). Da$ 93egrünbung$jahr 1806, n>elcbe6 Äifcb (f. Sie alten

©trafen unb <piäfce »on 2ßien$ $orfrdbten 1. c. 2. £., <B. 215) an

führt, ift falfcb. Die„9teife ber@6ttin ber£anjfunfi in ben Apollo

(aal, 1808, <B. 90" fcbreibt: „Die neue 2Belt ift einer t>on ben frort be

fucbtenörtcrn. Der ©aal ift langer, aber fcbmdler al$ ber beim 9)?onb

fcbein. Qx hat auch eine beträchtliche Jp6r)e. @6 gibt 2eute, bie ihn mit

bem Keinen töeboutenfaale oergleichen, roorin fie aber in jeber 9lücf:

ficht fehr Unrecht tun." 3«" 3a^te 1812 njurbe ber £anjfaal roegen

fchlechter ©efcbdfte gefchloffen unb nicht mehr ge6ffnet (f. 93riefe b.

jung. Sipelbauerö 1. c. 1812, 7. Jp., ©. 22).

148



fcfjmacf ift Sffiien ebenfo rcid). £)ie über ^meimal, roofjl nafje

an breimalfjunberttaufenb 23dnbe ftarfe, raiferlicf)e 23ib(ios

t^ef, bic ouc^ einen großen 3fteicl)tum an oielcn Haufens

ben ber roicr)tigften SSttanuffripte befi|t; baö faiferlid)e 91as

turalienfabinett oom größten SReictytum unb ber fd)6nften

äroccfmdßigften Slnorbnung, audr> mit fronen, p(jt)fifcr)en

3nftrumenten unb einer SMbliotfjef ber 9}aturgefcf)icr/te

r>erfer)en; bie ©cfjalfammer, reicf) an ben fcr)6njlen drbet;

fteinen allerart unb on tunftlid)en arbeiten in folcr)en

©teinen, in ©olb, ©über unb Elfenbein; baö SDhifeum,

rcicr) an 21ntifen in 23ron$e, Marmor unb anbern eblen

©teinarten, unb an gefd)nittenen ©teinen oon unfcr;ä|;

barem Söerte; baö fjerrltctye 9Jcun$fabinett; bie Uniocr=

fitdt mit ir)rcn prächtigen, roof;leingericr)teten #6rfdlen für

spr^fir
1

, 2(natomie ufro., ifjrer ©ternroarte, 23ibIiot^ef, $as

turalienfammlung, botanifcf)en ©arten; ber unbefcr)reibs

lief) reiche botanifd)e ©arten in ©djonbrunn mitfeinen fjerr*

lic^en,ec^t raiferlicr)cn,gan5 einzigen £reibr)dufern ; biegros

ßen 21nftalten für ©unbdr^te, für£aubftumme; bie große

faifcrltdr)e 23itbergalerie in £Voeiunb$roanjig ©dien unb

Zimmern bcö fcfyöncn 23eloebere aufgehellt, bie ebenfo reid)

ift an italienifcfyen Sföeifterroerr'en auö ber lombarbifcf)en,

florentinifcr)en, romifcfyen unb oene^ianifc^en ©dfjule, al6

an ben fdfjonjlen 9J?eifterroerFen ber alten beutfcr/en unb nies

berldnbifcr)en ©cr)ule; bie großen unb reichen Äunftfamms

lungen unb ©emdlbefabinette ber dürften £ied)tenftein

unb$auni$,bcr©rafen£amberg,©cr;önbornl),grieö,

21 p p o n t) i u. a., bie mancherlei $unftfcf)dt3e befi^en, bie ben

gr&ßten Äunftfammlungen oft fehlen ; bie vortreffliche, fai*

1) ftranj $$«. 3of. ©taf 6#6nborn=33ud>!Jeim (1768—1841),

.ftunflfreunb unb Äunjtfammler, ber eine 23ibliotIjef son 20 000

93änben unb eine ©emdlbegalerte befafj (f. 2Butj6ad), 31. 93b.,

6. 140 f.).
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ferltcbe ^)or$ellanfabrif, unb gabrifen unb Üftanufafturen

jeber 5frt, oon bet fünftticf>ften, oollfommenfren Crinricf);

tung unb bcn fcr)6nftcn, mannigfaftigften ^Probuftionen.

5Ifteä biefetf, unb üieleö fjier nod) Ungenannte, bietet bie

reiche unb angener)mfre Unterhaltung bar, roollte man

aud) ofme alle @efellfcl)aft in 3Öien leben.

£)iefe aber ift roieber fo reicf), fo angenehm, baß gerabe

an ©aftfreifjeit, ©ofjlteben, gutem freiem £on unb alls

gemeiner Sufrigfcit 5Bien in ber ganzen europäifcr)en 3Belt

gar nicr)t feineägteicr)en fjat. 3Ber in 2Bien baä ©lücf ge=

nießt, bie ©efellfcr/aften ber oerfcr)iebenen ©tänbe rennen

ju lernen, oom fjoljen 2Ibcf biö jum fleinen 93ürger fjinab,

ber genießt alles, roaö Europa 3ftei$enbeä, @rgof3enbe$ unb

93efriebigenbeö fjat, im r)6d)jten @rabe unb auf bie freiefte

angenefjmjte Sßeife. £)abei überall, in allen 6tänben, ein

fcf>&neS, fjeitereö, luftigeö @cfdf)tcdr)t oor 21ugen ju fjaben,

baö ftcf) nicfjt jiert unb ficf> aud) nicht frecb Eingibt, ift ein

Vergnügen, baä man aucr) nirgenb in bcm ©rabe genießt,

roie in 2Bten.

3ubiefenun5a^ligen,uncrfcr;6pf(icr)en91nne^mlicf;feiten

2Bienö fommt nun nod) (jinju, baß eine große 2Injar)t oon

oielen taufenb gremben auä allen ©egenben unb Slam

bern (hiropaö bort lebt, unaufhörlich) ab* unb jugefit, oicle

ficr) aber aucf) mit ©efcr)macf unb nid)t feiten groß bort

eingerichtet r)aben unb fefjr fplenbib unb gajtfrei (eben.

£)iefeö gilt befonberg oon Muffen unb ^Polen, bie bcn gu;

ten, gefelligen %on fdr)on mit ^erbringen unb ficb um fo

leichter mit ben Wienern amalgamieren. Die größten bör)s

mifcr)en, mär)rifd)en unb ungarifcfjen gamilien leben übers

bern, gleid) ben 6fterrcicf)ifd)cn, ben Sßinter über beftänbig

in ffiien unb geben ifjm ben ©lanj unb bie ^racl^t, bie

2ßien eigentlich ju ber großen, r)errlicr)en $aiferftabt

machen, ba ber $of felbft ein eingebogenes Familienleben
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bem äußerlichen ^runf unb ©lan j oor^iefjr. Docfj erfcr)eint

ber ij>of aucf) bei ben wenigen öffentlichen gejltid^lcitcn/

bie et norfj unterteilt, mit großer 2Bürbe unb nirfjt ge=

ringem ©lan^e. Der größte befte^t inbeö immer in ber

reirfjen Umgebung beö fjofjen 5(bel$ aller Grbldnber.

Sie altmdfjlitf)en,gelinben SJbfhifungen oon bem r)6d)ften

fürfllicr)en 5(bel, ber eine ganje, r)albe ober oicrtel Million

©ulben jährlicher (Jinrunftc fjat, ju bem gräflichen 21bel

oon ein(junberttaufenb@ulben (Jinfünftc unb brüber; oon

biefem ju bem fleinen, neuen 2lbel, ber nicl)t feiten ebenfo=

ttiel, jumeilen aud) roofjl norfj mefjr Crinfünfte fjat unb

oerjeljrr, bie 23anfierö unb großen ©utö; unb $abx\H-

eigentümer jaulen fiel) fd)on boju, unb fo fort burdfj ben

eigentlichen ©roßbürgerfranb biö jum Heilten, roor)lljaben=

ben Bürger fnnab — unb mie alle öffentlichen unb großen

Suftbarfeiten unb ©enüffe oon allen ©tdnben, oljnc alle

fcr)roffe 2lbtei(ungen unb beleibigenbcn ttnterfcf)iebe ge*

noffen roerben, barin ift 2Bien roieber ganj einzig unter

allen europdifcfyen, großen ©tdbten. 3Benn £onbon aud)

einige $fjnlicf)feit in bem erften £eile biefer 23emerfung

Ijat, fo ift'3 im legten bod) fefjr oerfcr)ieben. %n Sonbon

traut fiel) ein Bürger nitf)t ing parterre ber großen, italic;

nifcr)en Dper, a(g bem ©cfyaufpiel beö 21belö unb ber rei=

cfjen, großen ©clt, $u gefjen, ofjne ficr) menigftenö buref)

irgenb ctmaö im äußern, einen fcfjonen, teuern Ofrng ober

bcrgleicfjen, rote einen reichen, oorneljmen ?0?ann $u bes

jeicr)nen; unb ju einem .fton^ert u. bgl., roaö für ben 21bel

auf Abonnement oeranftaltet roirb, roie baö Concert of

ancient music mar, fann er auf Feine Seife gelangen,

roenn er nid)t roenigftenö burcr) 93erroanbtfcl)aft ju jenen

großen, abeligen Familien gebort.

35urcf> bie gdn^licfye Verbannung aller spracht unb *$ie=

rerei in ber geroöfjnlicfjen, täglichen Reibung, auefj für bie
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größten jjdufcr unb >$ixte\, Ijat fcaä gefellige £cben in 3Bien

noef) fcfjr gewonnen, unb id) raupte nicf)r, \va$ man ir)m

$u ber ooltfommenften ^Innetymlicf/teit nod) P)in£umünfcf)en

fonnte.

(So r)ab' icf) baö ©ludf gehabt, einen langen 3öintcr in

©ien fo reich an Vergnügungen unb ©enüffen jeber 5Irt

ju »erleben, roie icf) bei all meinem ©lud auf fjäufigen

Reifen nod) nie einen ffiinter genoffen. 3Benn icf) einä

baran ju bebauern fjabe, ifi e6 bieg, baß er $u lange ftrenge

blieb, um bie großen, öffentlichen $unftfcf;df3e, bie 2Binter

unb (Sommer jebermann mit ber al(err)6cf)fren Liberalität

frei unb offen ftefjen, unb bie mir bei meinem erften 5Biener

2(ufentf)alte fcf)on fooiel greube unb ©eroinn gemährten,

fo recf)t nad) ^er^enSrounfd) roieber genießen $u tonnen.

Eigene arbeiten unb bie Hoffnung, aud) t>ai fcr)6ne ^rür);

jaf)r, baö fo unenblid) rcief) an ©enüffen f)ter ifi, nod) un=

gejtort »erleben ju tonnen, ließen mief) mand)eä um fo

weniger beeilen, ba bie große @aftfreif)eit ber f)6d)ften unb

ebelftcn, roie ber größten unb angenefjmften #dufcr unb

gamilien mir ein fo reid)e£, gefelligeä Leben tdglid) bar*

boten.

2sd) r;6re jroar aud) manchen gremben unb drinfjeimis

fd)en fagen, baß bie ©afrfreifjeit gar nicf)t mefjr fo groß

unb allgemein in 2Bien fei, alö efjebem, baß bie jungen

$errfd)aften unb neuen #aufer ifjren 93orfaf)ren an 21ufs

roanb unb ©afrfreifjeit nicf)t gleicl)fdmen unb felbft oiele

ber alteren, großen £dufer fef)r befd)rdnft roorben mdren.

Scf) r)6re aueb manchen über bie beengenbe unb fdf)ücr)tern

macfycnbc, ftrenge 5(uffid)t ber geheimen ^oli^ei flogen,

bie alle freien Äußerungen unb Meinungen unterbrücfe

unb bie Mitteilung unb Drtöoerdnberung für grembe er?

feiere, 3fd) fjore cnblid) aud) über bie ©torung unb fyem*

mutig in ber literarifcf)en 2Belt, burd) bie 25ücf)er3enfur,
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unb über Vernacfyläffigung ber ©eteljrten unb $ünftler

fo manchen nod) Hagen. 9iur bie alte Jpauptflage ber met*

ften 9lcifebefd)reiber, über Bigotterie unb 9)faffengeroalt,

fj6rt' id) roeber oon (Jinr)eimifcf)en nod) oon gremben wies

ber(jolen,far) aud) burd)auö nid)tg, aU reaö einem rebtid)en

$atfjolifen roofjl anfleht.

3d) felbft Ijabe aud) t>on allen gerügten Mängeln nid)t

baä minbejte erfahren. 3d) bin auf meinen roeftfälifcfyen

^)a§ oon ber ^räfeftur in Raffet oljne ben minbeften 2fufs

enthalt unb (Einroanb burd) Bofjmen, ^äfjren unb £)fter=

reid) gereift, fjabe in ffiien, ofjne bie allerminbefte ©cr;roie=

rigfeit, meinen 3Iufentr)altöfd)ein ermatten, bin fogar oon

ber spoli^ei1) bei t>ernad)t<iffigter Erneuerung jeneä ©d)ein$

erfi nad) einigen Monaten baran erinnert roorben, unb

fjabe beffen Verlängerung aud) bann oljne alle ©cfyroierig*

feit erhalten. 3d) fjabe mefjr @aftfreir)eit gefunben, alö id)

fjabe beftreiten fonnen. Wliv ift bei all meinem täglichen

unb näd)tlid)en £eben in ben »erfd)iebenften >3trfeln unb

in allen öffentlichen Vergnügungen unb bei aller freien

3lu§erung meiner wahren ©efinnung unb Meinung nir*

genbö bie ^Polijei in ben SSeg getreten, nirgenbö bin icr)

buref) geheime Sluflauer beengt unb beunruhigt roorben,

unb id) bin bod) geroof)nt, aufmerffam um mid) rjerum ju

flauen.

3n ben 23ud)laben r)ab' id) freilief; ganj neue ©erfe,

oon benen bie norbficl)en Leitungen Reibung taten, nicr)t

gefunben; oon älteren ©erfen f)ab' id) aud) roof)l mand)e$

oergeblicr) ba gefucf)t; aber in sprioatbibiiotljefen großer

Ferren unb angefefjener @elef)rten unb Bürger f)ab' id)

feiten etroaä oergeblicr) gefugt, ©o fann icf), ber nur feine

eigne Erfahrung nieberfd)reibt unb nid)tnad)fpred)enmag,

roaö anbre fcf)rieben ober fprad)en, oft fiel) aud) roor)l nur

1) Über 9tetd)atbt unb bie 2öienet spolijet ogt. bie Einleitung.
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cinanber nacfyfprecben mochten, icf) fann &on allebem

nidfjtg fagen, benn icr) erlebte nitftfg bat>on.

grcifid) (job' icr) in @efetlfdf>aftcn unb großen ^^fctn

lange nicl)t fo fjaufig ©elcfjrte itnb Äünftlcr gefunben, aU

in 23crlin. £)ie eigentlichen, bei ber Unit»erfitat unb anbern

großen 5(nftaltcn angebellten ©elefjrten febeinen Fjicr

mer)r ifjren ©eftftäften unb ifjrem eigenen Greife ju leben.

<Sie felbft unb bic ir)nen anvertrauten Slnflalten roerben

fiel) ocrmutlicr) fer)r mofjl babei befinben. <3elbft Männer,

wie ^Mrfenftocf 1

), $ormat)r, SKefjer, ©toll u. a. m.

F)ab' icr) mir auffueben muffen. Sfber icf) fjabc bod) aucr)

Sranf, ©onnenfelö, Sollin, <5cl)lcgel, Jammer,
$üger, 23eetr)oücn, u. a. m. in ©efelffcl)aften ange;

troffen. 3Jene 50?änner finb aucr) burcr) ir)rc bürgerlichen

$mtcr fer)r befebäftigt unb maren e$ in je^iger unruhiger

>3eit roofjl noer) mefjr alö gcmofjnlicr).

©er #aupttabel berer, bic mit mir im Siberfireit

maren, lief bod) meiftenö barauf fjinaug, baß man in

ben mcijten ©cfellfcfjaften SSienö weniger pr)ifofopfjifcr/e,

politifcr)e unb fr*itifcr)c Unterhaltung fänbe, alö im norb;

liefen £)eutfd)fanb ; unb trenn ief) bem aucr) nicfyt

roiberfprecfyen fonnte, fo mocr)t' icr) bod) ebenfo wenig

in ir)re $lage cinftimmen. Der übermiegenbe i?ang

jur fpeFulatben spfjilofopfjic unb Äritif beö ©tf)6nen,

unb bie allgemeine ^eilnatymc an ben Äußerungen

felbft t>on folcf)en 9)cenfcf;cn, bie bod) nur fjifiorifcr)

unb oberflächlich bason unterrichtet fein tonnten, r)at

1) >&. Welch. (Sblet »ort 33irfenjtocf (1738—1809), «Schulmann

unb ©elehrter, biente anfangt in ber 1. 1. gel). ©taatStanjlei unb trat

fpäter jur böbmifcben .ftoftanjlei über, wo er Oieferent in (gtubien:

fachen unb fpdter Seifiger ber 23ücberjenfurti>mmiffion würbe. (Er

befaß auch eine reichhaltige 23ücber: unb Äunftfammtung (f. 2Burj=

bach, 1. 95b., ©. 406 f.)
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mir fcr/on Idngft beut Zone ber guten ©cfellftfwft nad)*

teilig gefeierten.

33on ber 2But, bie auch) fogar nicf)t feiten bie beffern

2öei6er befallt, über potitifdf)e ©egenjidnbe mit £eiben=

fcr)aft unb 9ftü<fficf;t auf bie Gegebenheiten bee £ageö unb

ir)re beiüofen folgen, olfo mit perf6niidf)em 3»ntereffe ju

ftreiten, boöon mag icf) gar nidr)t fprecfyen; baö ift ber £ob

unb Untergang aller gefelligen Unbefangenheit unb $r6f;=

licr/feit. 5Ber feine beffcre ober fcr/fecfytere Meinung, feine

auf felbftänbigeö Urteil roofjlbegrünbete Überzeugung ober

auä dngftlicfyen 9ftücfficf;ten fjerüorgegangene, auf impo;

nierenbe Autoritäten ficfj frü|enbe ©efinnung, nidr)t in

feinem #er$en tterfcr/liefjen fann, biö er ben Mann finbet,

bei bem reine unb gan^e Mitteilung baä redete £>r)r unb

©emüt finbet, ber müfjte billig alle größeren @efell=

fcf/aften, beren ^tvcd immer nur fror)licr)er @cnu§ fein

follte, oermeiben, roenn er fiel) unb feinen Okbenmen;

fcf)en anberö mirF(icr) liebte.

Diefeö ^rin^ip fd)einen fjier Scanner oon (ür)arafter unb

beftimmter £)enfart auö Überzeugung ju befolgen. Unter

ifjnen fjabe irf> aucf) fcfjr oft im fleincn, vertraulichen Greife

bie freiefte unb grünblicfjfte £>iöfuffion ber rtrid)tigflen

©egenftänbe gefunben, roenn fie gleicf) im grofjern Greife,

ben fie lieber mieben alö fucr/ten, biefe gar nicr)t berür)r=

ten unb fiel) ba nur ber allgemeinen groljlicr/feit unb bem

froren, finnlicr)en ©enuffe Eingaben. $Berben bie anbern,

bie' eineö fold)en roeifen (Jntfcfyluffeö unb folcr)er männs

lidfjen >$utMf)a\tünQ ebenforoenig fär)ig finb, alö ber

grunblid)en, freien Unterfutfmng unb 23ef)anblung tt>idr)=

tiger ©egenftdnbe, roerben bie burcr) ©cr)eu vor einer

r)6ljern Auffielt jurücfgefc^recft unb jum ©d)rDeigcn ge=

bracht, fo Fann icf> baö in Olücfficbt auf ben gefellfd)aft=

liefen ©enufj nidfjt anberö alö (oben. 5(n ber ir>ar)ren 53er=
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eblung ber Menfd)r)eit werben jene oucb moFjl eben nid)t

babci »edieren.

©o fann icf) aucf) nacr) meiner innigften Überzeugung

unmoglicr) in ben Xabel einftimmen, über ben Gonget an

allgemein verbreiteter £eftüre im 93olf. (Jö ift mir gor

^u oft in meinem £eben in ber tiefen ©eele juroiber ge=

roefen, alle oon allem mit unb oFjne Kenntnis, mit unb

oljne @efur)l unb @efcr)macf burcf)einanber fcfm>a<3en ju

Froren, roo man feinen ©egenfranb beö 3Biffen$, fein 5Berf

ber &inft nennen fann, oFjne bafj nicht jcber unb jebe, biö

ju ben jtinbern r)inab, ctroaö barüber $u fagen Fjat. ©elbft

aläbann, roenn auef) feiner au$ ber Menge bie 2Biffenfcf)aft

unb baä $unftmerf, oon bem eben bie SRebe ift, ftubiert

unb genoffen r)at. £)ft tauft ba alfeö auf bie armfcligfte,

ftacfjfte, fritifcr)e unb r)iftorifcf>e Äenntniö beö bcfcr)ma$ten

©egenftanbeg, auf bie tägliche Soumatteftürc FjinauS, ber

r)ocr)ftenö buref) r)ifrorifd)e SKomane unb Xr)eaterftucfe noctis

geholfen roirb. allgemeine Mitteilung fann nur burcr) all*

gemein oerbreiteten ttnrf(icr)en ©enu§ beä <Scr)6nen unb

2Fngener)men unb burcr) allgemein oerbreiteteä, grünblicr)e$

(Stubium intereffant roerben. £)b bieö oon ber Menge je

$u erreichen, jeneö fief) aud) je weiter aU biö auf baä 2lns

genehme, leicf)t in bie ©inne ^alfenbe, erjtrecfen fann, bar=

an jroeiffe icr) fer)r. 3fcf) Fjabe in 9ftom unb ^Pariä, roie in

©icn unb ©reiben, unb roo nur immer ein ©d^a| oon

Fjerrlicr)en $unftfacr)en aufgekauft unb aucr) noer) fo offent;

lief; preisgegeben mürbe, bie Menge Fjocfyftenö auö 9teus

gierbe naef) oielem gaffen — in £>eutfcbianb aucr) biefeö

faum —, aber nie ba$(2>cr)6ne unb @rof?e empfinben unb

genießen gefeFjen. Dem allgemeinen grünbticr)en Unters

richte Fjaben aber bie meiften ^dbagogen unb *Pr)ilans

tfjropen neuerer -kü me
() r entgegengearbeitet, alä iFm

geforbert. ®ie nun gar ba, roo ei an grofjen unb fcfjonen
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Sffierfen ber $unft mangelt, bie 23efferen ficf) roofjl nur am
23utf)fraben galten muffen, unb bie $llltt>ifferei ju ben not;

roenbigen, gefelligen Xugenben gerechnet roirb ! — Apollo

unb SDttneroa mögen micfj immerbar fcf)ü|en, roie f)ier oor

ber fcfjnatternben Stenge mit fjoljlen topfen unb faltem,

leerem $erjen

!

£>a icr) nun burcfjauä oon nic^tö anberm aU oon mei*

nen eignen Erfahrungen unb Überzeugungen fprecfjen

mag, autf» nirgenb ©runb unb 23eruf jur Slnflage unb

SÖerteibigung in mir finbe: fo fann icr) ben 3Biener Siufent?

(jalt nur aU grofj, reicfj, angenehm unb luftig loben, unb

feiner banfbar gebenfen.

3Benn man biefeö heutige 2Bien mit bem oergleicfyt, roaä

eö oor fünfjig, ja aucr) nur brei§ig Stoßen nocr) roar, roie

et> bie fpdtern @bifte unb Sterorbnungen beö jpofeä unb

ber Regierung, roie eö alle eifrig patriotifd)e ©cljriftfteller

ber Nation felbfl unb aufmerffam beobad)tenbe, freimü*

tige SReifenbe ber bamaligen unb fpdtern $e\t einftimmig

barfrellen; ba bie ©trafen unb £anbftrafjen oon geifb

liefen ^Projeffionen, 5(ufjügen ber S3rüberfcr)aftcn, ©alU

fafjrten gu berühmten 2Bunber= unb ©nabenbilbern, oon

geifjelnben, $reu$ fcr)leppenben, oermummten 23ü§ern

unb S3ü§erinnen angefüllt roaren, unb nicr)t blofj ber ^b-

bei bie fjeiligen Stiegen in Äloftern auf ben $nien auf;

unb abrutfdpte, um baburcr) ©ünben unb 9Ü?iffetaten ju

tilgen; $e{3eroerfolgungen noef) oerbienftlicf) roaren; ber

drgfte ^Prcfjjroang unb eine f)6cf)jt brücfenbe S3ücf)eräenfur

bie ebelften ©eifteöprobufte unterbrochen unb oerbann=

ten; eine auSjeicfmenbeSMlbung in Gegriffen unb ©pracf)e

bem ©taatö; unb ©efcr)dft$mann nocf> oerbdd)tig bünfte;

Äeufcfjfjeitöfommiffionen unb Slufpaffer alle bürgerliche

§reir)eit unb fjduölicfye ©idjerFjeit ftörten, fjeimlicr)e Safter

nur um fo mefjr beforberten, unb ben öffentlichen bie
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#art>e ber©cf>einr)ei(igfcit aufbrangen; #ieberlitf>feit burcb

gemaltfame Crfjen gebüßt unb gefüllt merben mußten; bie

unüerfcr/ämtcfte 23ettelei unb Heuchelei bureft übeloer;

fknbnc grommigfeit unb greigebigfeit aufgemuntert unb

genarrt mürbe; baö r)6df)fte 2lnfcfjen nur in ^)ro(f;t, 23ers

fcr;menbung unb Üppigfeit geflieht, biefe bei aller äußern

grommigfeit unb ©cr)einbeiligfeit biö jur r)öcf>fren 2(uö=

fcfjmeifung getrieben mürbe; bureb öffentliche, reichliche

Unterftü<3ung beä SERüßiggangö unb ber Unmiffenljeit,

gaulfjeit unb SÖeracbtung ber ©tubien geheiligt mürbe;

bie böcr)ften ©efjalte an jaljllofe, untaugliche DffC*

jionten meggemorfen mürben, bie ben Difafkrien

felbft jur Saft maren, meldte burd) fromme unb fdr)ein=

(jeilige, einfjeimifcr/e unb frembe Bettler unb ?Küßig=

ganger überfcr)memmt mürben, für bie oft neue, Überfluß

[ige ©teilen ju ben bereite unnötigen errichtet merben

mußten; ^Penfionen unb 2llmofen jebem @r)rs unb $üf>U

lofen, ber lieber bettelte aU arbeitete, bem ©taate lieber

eine £aft aU ©tu£e fein mocr)te, mit wollen J?änben auö=

gefpenbet, ^ugemorfen mürben; bie 2(rmee t>ernatf>läffigt

unb bem 3Bucf)er unerfättlicfjer $8erfcf)menber preiägege^

ben marb; bie inbuftriofe r)anbelnbe klaffe ber S3ürger

in 93eradf)tung lebte; bie öffentliche Crrjiefnmg unb 93it=

bung ber 2tugenb furjfirf)tigen unb eigennützigen *Prie?

ftern unb SJfoncfyen überlaffcn mar; ber 23urger oon ben

feinern, fjofjern ©enüffen ber Äunfl unb beö ©efrfnnacfö

auägefcr)loffen mar unb burdf) £ierr)e|en unb jpanöroürjle

oon ber Äanjel, bem $atf>eber unb ber ©cr/aubüf)ne in

9tor)eit unb £>ummr)eit, ber S5auer buref) ßeibeigenfcr)aft

in ©fraserei gehalten mürbe.

3Benn man lieft unb (jort, mie ba6 atleö noef) beim 9fte;

gierungäantritt 3ofef beä Reiten auf bem ©taate unb

bem 5ßol!e ladete, ungeachtet beä beften 3Bittenö unb ber
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grofjmütigften ©efinnung feiner ebten Butter: fo muß

man erftaunen, tüicüiet ber mutige, tätige Regent \vaiy

renb einer fo furjen Regierung beträfen unb jum Zeil

juftanbe bringen formte, mie boö von ir)m aud) nur 95es

gonnene (o r)at fortfcf)reiten unb in baö innere ©efen ber

Lotion Fräftig eingreifen fonnen.

Söteleö mar jmar fcr)on aua) mäfjrenb ber ^Regierung

SD? a r i a £ t) e r e
f
i e n ö buref) ben großen, poütifeben (Sfjaraf;

ter unb Dfonomiegeift iljreö ©emafjtö, ber mit grofjer $lug;

r)eit insgeheim tätig ju fein ftrebte unb fict) baju frur) fei;

neö £iebling$ unb ^^gtingö 3ofef ju bebienen roufjte,

burcr) ben großen (Staatsmann Äoun tf, ben ebenfo benfen;

ben aU tatigen gelben £act), burct)ben oertrauten £eib=

arjt oan ©mieten, unb burcr) ben tätigen, patriotifcr)en

©onnenfeU bewirft, ober vielmehr vorbereitet morben.

Siber bennoer) fcfn'cn ber eiferne $arbinat 5Kig ayi 1
) burcr)

bie tiefe ^Pfarjirourjel, bie er in ben Steligionöeifer ber eben

fo fcr)roacr)en aU grofjen Äaiferin ju fragen mu^te, ftär;

fer ju fein, aU alle bie anbern; burefj bie bieten ©chatten,

roeicfye feine bicr)toerf(ocr)tnen #fte unb ^roeige runb um
bie ebte grau verbreiteten, brangen fetten nur einzelne

1) @ljrijioplj 93att^oI. 3tnt. @vaf 5Ji i g a 3 3 i ju 2Ball unb@onnentfjurn

(1714—1803), ber befannte unerbittliche ©egner ber jofefinifd)en

Äircbenreformen, feit 1761 Äarbinal (f. (5. 2ßolf$grubei, S&r. 3lnt.

Äarbinal 9ftigaj ji, 1890 gr. 8°). ^n bem feljr merfnwrbigen unb dugerfi

»>o ^unterrichteten üBuct) »on $rj. 3Eaü. #uber: ^Beitrag jur (äfyaxab

terifrif unb SKegierungSgefcbidbte ber Äaifer ^ofepfj II., Seopolb II.

ufro. ^)ari$, @. 93 fällt ein SSerroanbter 9J?igaj}i$ folgenbeS Urteil

über ben&arbinal: „3 ° f e f fa* gefehlt, baf? er alleSoljne pujielmng

meinet Dljeimö tut. Spbtte er beffen ßinnulligung baju verlangt, fo

rcürbe mein £>beim noefi roeiter, aU ber Äaifer felbft gegangen fein.

(26 ijt niebt ^Bigotterie, e$ ift fein beleibigteS iMnfeben, roaS ifm nun

beftimmt, bem ^aifer entgegenjuarbeiten; benn im ©runbe glaubt

mein Dljeim fo roenig al$@pinoja, 33olingbrofe, SSoltaire unb

Marquis b'2lrgen£ glaubten.
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Cicr;tjtrar)len fjinburcb, unb mag barunter neben ir)m auf;

^ufommen ftrcbte, erfticfte ober ocrfümmertc bocr). Crä ge=

fjorte bie gonje @ntfcf)loffenr)eit unb burcbgrcifenbe £atig;

Feit eineö ©elbftfjerrfrfjerä, roie Sofef baju, biefen $olo§,

wenn aucf) nirf>t ju falten, bocr) fo ju fd)roäcr)en unb

au$$uticf)ten, ba§ bcr 23oben runb um ifjn fjer miebcr frei

mürbe unb mit feiner natürlichen gruebtbarfeit näforenbe

unb erfreuliche grücbte hervorbringen fonnte.

3ene Ratten fcf)on alle Gräfte anjuroenben, ficr) nur

einer förmlichen, alleä ertotenben 3mcjuifition ju ermer^

reu. Sie jtrengfte SSüctyer^enfur unb ein <Sd)ulft)ftem oon

ftrenger ©uborbination unb blinbem üfloneböglauben,

oon ^Pebantcrie unb Scharlatanerie jufammengeffoebten,

mufjte fic erfe£en.

3fofef, oon Äinbfjeit auf fefjr lebhaft unb tätig, ootl

91eu; unb 5öi§bcgierbe, oon feltner geftigfeit unb ©tanb:

fjaftigfeit, biö jum ßigenfinn, far) baä aüeö unb far) nicf)tä

t>on allebem, o(jne gieid) unb überall nach bem 2ßarum?

ju fragen. 2(n feinem benfenben unb beobad)tenben 53ater

fanb er ftetö einen bereitmilligen, treuen Selefjrer unb

meifen Ratgeber, ber feine 2fufmerffamfeit früf> jum

23eobad)ten, jur ©elbjlerfenntniö unb 5Renfc^cnfennt=

niä lenfte, in ir)m früfj ben £afj gegen Skrfcf/roenbung,

^runf unb (Jtifette roeefte unb ficr; feiner balb aU gefebief;

teä SSerfjcug bei ber auf'@elbft(jerrfcf)aft eiferfüd)tigen

©emafjtin unb SOcutter mit SBeiäljeit unb Älugljeit bebiente.

93eibe touften oon if)r manche 5uftimni"n9 hu n?icf)tigen

SÖerbefferungen burdj 2ift unb $unft ju ermatten, bie auf

bem geraben ©ege, menn aud) nitf>t bei ber $aiferin felbjr,

bod) bei ifjrer nc«tf>fien Umgebung unburdjbringlid)en 5Bi;

berflanb gefunben f>abcn mürben.

grüfj bereifte 3 ofef mehrere ber ßrblänber, immer in*«

geheim, fcfmell unb überrafcr)enb, um fief) oon ifjrem maf^
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ren ^uftanbe ju überzeugen, falj überall fd)arf burd), rc>ar

gerecht unb jtreng oljne Anfer)en ber ^erfon — bie erfte

aller SKegententugenben — unb bemirfte ftrenge 23eftra=

fung beö Unrcd)tö unb 93erbefferung beö §efjlerr)aften.

$cm 3Öiberjtanb, feine 2D?ad)ination, bie fiel) zmifdjen ifjm

unb (einer eblcn Butter brängten, (greiften ifjn ob. Kabale,

fjeimfid)er unb offner SBiberjtanb, ja £)rucf felbft, bejtdrften

iJ)n oietmefjr in ben gefaxten, guten S3orfa|en unb bilbeten

in ifjm bieÖefdjicflicfjfeit unb ba£ 23ermogen quo, allem §u

begegnen, altes ju bedingen. <So befreite er bie 5Batla;

d)ei oom abfcfjeutidjften (Satrapenbrud:; 236fjmen oon ber

jjmngerönot, bie ber fd)änbticl)fte 3öud)er ber fjocfjften geift-

ticfjen unb mettticfjen Autoritäten mutwillig erzeugt Ratten.

Sofef bilbet mit #itfe feines treuen Beraters unb ©e=

fdfjrten Sact) eine gon^ neue Armee burd) jroecfmäßige

Anorbnungen, roeife, otonomifcfje Einrichtungen, burd)

funjtticfje ßager unb fein eignet 23eifpiet ber Sföa^igfeit,

Abhärtung unb Arbeitfamfeit.

£a et), ben burd) atte©rabe ber Armee fein eignes SQtx-

bienff unb julcgt bie oertrauenSüolte Empfehlung beS fler=

benben^Qun^jum fjod)ften mititärifd)en Stange gefüfjrt,

übt unter bem @d)u|e feines jungen, eifrigen JtaiferS mit

großer ©eiSfjeit unb (Strenge feinen @runbfa| aus, bie

m6gtid)ft jtarfe Armee mit ben geringften Soften $u ftetten

unb $u erfjatten
; fdwfft ein neues 9)cititärft)ftem, ein neues

£)fonomieft)ftem, welches bem «Staate oiele Millionen er==

fport unb ben ^ujtanb beS ©otbaten »erbeffert unb fiebert.

Er fucfjt bie alten, bem neuen ©pjtem roiberftrebenben,

ober boef) unbiegfamen Antagoniften unter ben Offizieren

1) £eopolb 3ofep& aWotio @raf Saun, Surft oon £biano (1705 biö

1766), gelbmarfü)all, ber fieb befonberS im fiebenjäfjrigen Kriege

auSjeicbnete, (Sieger bei Äollin unb Jpoa)rHrd> (f. 2Burjbacb, 3. 58b.,

©.168 ff.).
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oon ber Armee ju entfernen; inbem er ifjnen ertaubt, ifjre

Chargen an jüngere, bilbunggfäfjigere Männer ju oerfaus

fen, erfpart er bem (Staate eine grofje (Summe an ^en;

fionen unb oerfd)afft fidf) eine grofie Anjaljl roilliger, junger

greunbe feineä <St)ftem$. <Sobalb er feinen ^,\ved erreicht

fjatte, mürbe ber bem 50?i§braucr)e fo leicht auggefe|te

$auf unb SÖerfauf ber Gfjargen mieber eingeteilt. (£r orga;

nifierte unb oersollfornrnnete bie Artillerie unb ben Unters

ricf)t in ber Äriegömiffenfcljaft. 3a er reformierte buref)

ben mächtigen 23eiftanb 3ofef ö ben $riegörat, machte ba

bie militärifc^en «Stimmen oorgeltenb, mo biö bar)in bie

politifcfyen unb geiftlicfyen (Stimmen immer jur £äfjmung

aller Operationen oorgemaltet Ratten.

<So jeigte fid) Sofef überall aU ein fluger, mutiger

Regent; felbjHn bem furjen, baperifcfjen Kriege mit feinem

fjoljen 5D?eifter, bem oon ifjm r)orf)tterer)rten griebricr),

geigte er grofje $(ugfjeit, inbem er, ber fiefy mofjt bemüht

mar, fein grofjer Ärieger im gelbe ju fein, baö offne gelb

oermeibet unb feinen jkrf gerüfteten geinb burrf) fefle

Säger in 236r)men unb Djterreicf) jmingt, feine gafjtreicf;c

Armee auf eignem 53oben ju näfjren, unb fo einen langen

$rieg unmöglich macf)t.

(Sobalb 5of ef bie ganje 9ftacr)t ber Regierung in #än=

ben Ijat, fünbigt er 9tom unb ber ^lerifei formlicf) ben

$rieg an; roeifj überall jtircfyenjucfyt unb Religion oon

romifcljer ^Politif unb Alfanzerei ju unterfd)eiben. (£r fe|t

bie 33ifcf)6fe feineö 9fteicf)ö in ifjre alten Sftec^te ein unb

macfyt fie oon Sftom unabhängig. @r f;ebt bie brücfenbe

Abfjängigfeit ber Drbenöprooinjiale, ^riore unb ©uar;

biane oon ifjren Drbenägcneralen auf unb untermirft fie

ben Diojefanbifc^öfcn.
1
) (Jr behalt fidf) alö fouüeräner Zam

beöfjerr bie Söerleifjung ber bifdr>6flicf)en 23enefi$ien oor

1) 25erorbnung »om 24. SMrj 1781.
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unb nimmt bie 23ifrfjofe fctbft in @ib unb ^Pfticfjt
1
); ent*

jieljt fo bem pdpfificfyen ©tufjte ©portetn unb 2Dcacf)t unb

erfjdtt feinen ©taaten baburcl) mofjt an jmonjig Millionen

©utben, bie fonft alljafjrtirf) nacl) Storn [(offen. (ürr (jebt

enbticf) oiete 2D?6ncJ)ös unb 9}onnenft6fter auf, \>erroanbette

mete Softer in roofjttdtige Stnflatten für bie 3Biffenfcf>aften

unb bie leibenbe SDZenfcfjfjeit, anbre in ßuftorte furo $8olf.

£>a ber eiferne @r$bifcf)of fiefjt, bafj er feinem Äaifer alle

biefe fufjnen (Schritte nur erfahrneren, fie nicfjt metjr t?er=

F)inbern fann, ruft er ben ^apft
2
) fetbft $u £ilfe. liefet*

macfyt, im Vertrauen auf fein 9Infef;en unb fein einne^

menbeä, Etugeö betrögen, bie in neueren Reiten unerhörte

Steife unb erfcfjeint in 3Bien, finbet aber bei ber fjocfyflen

(Jfjrerbietung für feine ^erfon unb ber fcfjmeitfjetfjafteften

3(ufnafjme, bie fefiefte (ü:ntfcf)toffen(jeit beim $aifer, in

nicfytö t>on feinen planen abjugefjen, ben @egent>orfret;

lungen unb *3ureben nicfytö nachzugeben. £>er ^apjl roirb

mit (Ehrenbezeigungen überlauft; ber $aifer forbert ifjn

in alten feinen geifttid)en ijianbtungen, buref) bie er aufä

Sßotf ju wirren ffrebt, obgleich er ju folgen in ber faifer;

liefen Sftefibenj gar nid)t einmal berechtigt mar ; ber $aifer

tdfjt ifjn inbeffen feine #od(jdmter mit alten baju notigen

©eneratproben Ratten, unterftü^t ifjn babei mit altem,

mag bie spracfjt ber ©arftetlung erfjofjen fann; fdfst ifjn

auefj auf bem fcfjonften, größten ty\a% oon Sffiien ben gro=

fjen, öffentlichen ©egen3
) mit alten impofanten Zeremonien

1) SSerorbnung üom 1. Dftober 1781.

2) q)iu6 VI. ttaf am 22. 9Kdrj 1782 inffiien ein, blieb bie £>ftern

über, um bie fird)licf>en gejtticbjeiten roo^t beredmenb mit ollem

SPomp in ÜBien abholten ju tonnen, unb reifte am 22. 2lpril 1782

unterrichteter Singe roieber ab (f. meinen 2trttfel: „SBienS benfc

roürbigfle Oftertage" in „£)eutfcf)e Leitung" 1906, 15. 5lpril).

3) Sieö gefd)alj am Dftetfonntag 1782 auf bem„Jpof". 60000 Wem
fdjen waren ju biefer $eierlicf>feit nad) SBien gekommen.

ii* 163



bem 5Öotfe erteilen ; erfd)eint jebocr) bei allen biefen geier;

licfjfeiten nicf)t perfonticr), (So übte er bie oollfte ©afrfreis

fjeit unb 3Jdf)tung gegen feinen Ijoften ©aft, ofjne bem

Jpauöfjerrn etmaö §u »ergeben.

©er $aifer liefj fiel) inbeö burd) bie Slnfunft be$ ^opjteö

nicf)t abholten, ben 23ifd)of oon ©orj,1) ber fief) gegen h\-

ferlid)e SSerorbnungen in geift(id)en <Sad)en miberfpcnftig

bemiefen, ju gleicher >3eit nad) Sffiien jur 93erantroortung

ju ^iefjen unb ifjn bann mit einem berben SÖerroeife mies

ber nad) #aufe ju fd)icfen. 2)er ^Papft beobachtete babei

aud) alö artiger @aft baö ©eforum, bem 23ifd)of, alö einem

ungeljorfamen Untertanen feineö $aiferö, bie Qlubienj ju

oerfagen, um bie er bat. 9cid)töbejtomeniger aber erliefen

©e. ^eiligfeit auö ber raiferlid)en SKcfibenj an ben muten*

ben 9)ater SKerj 2
) ein 23elobungöfcr)reiben

8
) für feine

1) ftubolf 3ofepfj @raf Sbltng (1723—1803), feit 27. 3uni 1774

S8tfd;t>f von @6rj. 3116 aud) an ibn bie 2Beifung gelangte, bie Sole;

ranjebifte in feinem ©prengel befannrjugeben, roeigerte er fid)

beffen unb mürbe am 13. 9)Zdt}1782 nad; ÜBten berufen, um fid) über

fein 23erl)alten ju rechtfertigen. @.S Slnfunft in 2Bien traf mit ber

Slntunft fpiuä' VI. bafelbjt jufammen, nad)bem fid) aber Sbling oor

ber in spieno serfammelten Äommiffion geftellt unb 93efd)eib ge;

geben Ijatte, mujjte er unoerjügtid) abreifen, obne ben l)eif. SSater in

2Bien gefefjen ju fjaben. 3m 3<*!Ji* 1783 mürbe d. bebeutei, auf

feine Stelle ju oerjid)ten, bod) erfolgte biefe23erjid)tleiftung erft am
17. 2tug. 1784 ju SRom, mo S. aud) fortan lebte, ßrft 1797 begab er

fid) nad) £obi mo er aud) jrarb (f. 2Burjbad), 3. 93b. ©. 429 f.).

2) 2lloie 9Kerj, 3efuit, geb. 27. gebr. 1727, geji ju SlugSburg 8. Oft.

1792, jelotifd)er, intoleranter,@ei|tlid)er, ber in jal)lreid)en ©ebriften

gegen bie Slufflärer ju gelbe jog, bie ifjn naturlid) mit gleicher SDiünje

bejahten (f. ©emdlbe auö bem aufgeklarten ad)tjef)nten Jaljrfjum

bert. 23ern u. £p$g. 1786, 2. SC ©. 91 ff.; 6. 23runner, 9Jc»jterien ber

2luffl&rung ©. 194 ff.; £>berbeutfd>e SUllg. £it. : ^tg. 1792, II,

©p. 750; Dcicolai, 93efd)reibung einer (Reife burd) £)eutfd)lanb, 7. 33b.

©.113 ff.).

3) Daß 23elobung$fd>reiben ifr *on 2Bien, 4. 5lpril 1782 batiert; ab:
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©treitreben gegen ©tfmftjteüer, bie für bie Deformation

beö $aiferö frritten, unb forberte ifjn auf, in gleichem (Jifer

barin fortzufahren. @feitf)falfö auö ber faiferticfyen Stefiben^

erteilten ©e. Jjeiligfeit bem 23iftf)of oon SSrünn 1
) einen

fcf)riftlicl)en Sßermeiö, bajj er ju leicht in bie Aufhebung ber

Softer eingegangen, unb einen gemeffencn Unterricht,

roie er unb bie Sftoncfye fid) fünftig bei bergleicfjen Auf-

hebungen ju benehmen Ratten, bamit bie ©eroalt überall

fjeroorginge, unb bie gänjltcfye Aufhebung moglicfyft etu;

biert roürbe.

3ofef leibet eö ferner, bafj ber spapft bem ^rimaö oon

Ungarn 2
) unb bem 23ifd)of oon Bamberg 3

) in einem, in

feiner faiferlicfyen SRefibenj gehaltenen $onfijtorio ben Aar*

binalgfmt erteilt, unb erhalt bagegen aud) oom ^apfte in

bemfelben Äonfijtorio eine große £obrebe für feine große

ßeutfeligfeit, feine befonbere ©otteäfurd):, feine außer;

orbentlid)en ©eingaben unb feinen unbefd)reibtid)en

gleiß in ©eftfjdften, bie ©e. ipeiligfeit ju berounbern fid)

gezwungen füllten.

gebrudt bei @. dreier, £>a<S 93ud) vom ßaifer 3ofef, 2Bien, 2. 3t.,

1.93b ©.315 ff.

1) 9!Rat&iaS grana @rof S&orinöty, geb. 1. £>Jt. 1720, gejr. ju

©urein 30. Dfiob. 1786, erfter 93ifcftof oon 23rünn (f. ofJerr. 9catio=

naUgnjoH. 6.93b. ©.401; 93rünner 3tg.. 1786, 9er. 88, ©.699).

Der33riefn>ecf>fel jtüifcfjen ifjm unb <piu6 VI. in: 21. g. 23auer, 3foSs

füftrt. @efd)icf)te ber SKeife be£ spapfieö SpiuS VI. üon $om nadf»

ÜBien ufro. 1783, 2. Ulnfjang.

2) 3ofef @raf oon 93 attljnänt (1727—1799), feit 1776 gürjlprimaS

son Ungarn, feit 1778 aber fd)on Äarbinal (a(fo nidjt etfl 1782, wie

9t behauptet), @r trat inbeffen jtüifcfoen ^Japfi unb .ftaifer aU eif;

riger Vermittler auf unb war be$F)alb bei ber Slnroefenfjeit be£ QJap:

jteö in 2Bien (f. SBurabacf», 1. 93b. ©. 177).

3) Stßnj £ubro. $pfn(. Äar( 21nton greif), so« un& ju Srtfjal, geb.

16. ©ept. 1730, feit 12.2Ipri( 1779aucfi93ifd)of »on 2Bürjburg, gefr.

ju SJBürjburg ben 14. gebruar 1795 (Dttinger, Boniteur).
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Sfticfrttfbeftorneniger rourben bie 23ifcl)6fe fcfyrtneriger,

unb ttiele unter innert, unb gan$ befonberö ber Grrjbifcfjof,

machten eö fic^> jur ^Pflic^t, bem r»ob,lrDollenben, eifrigen

Äaifer jeben ©cl)ritt möglidjft $u erftfjroercn. £)er @r^

bifcfyof Dermodjte auch, nod) unter ben 5lugen beö $aiferä

ben ®ang neuerricfyteter £efjranftalten jur SMlbung geift=

lieber £efjrer ju (jemmen, ba$u oom $aifer felbft auöer;

ttxüfjtte unb befkllte 93orfte(jer unb £efjrer jahrelang oon

ben ifjnen ongemiefenen ©teilen äurucfjufjatten, unb wo

fie eingeriicft waren, fie rmeber ju vertreiben, fie geroatt=

fam aufgreifen ju laffen unb naef) entfernten Softem jum

2lufbert>afjren unb jur beffern Unterroeifung ju fenben,

um fie bort ber $8ergeffenF;eit ju übergeben, vdo$u bie

mer!tt>ürbige £ebenögefcf)ic^te beö brooen 2lbbe 23 1 o r e r ö
1
)

1) OTelcbior(33altbafar?)33larer, geb. juScbmerfen inberScbweij

ftubterte im .f>eltterifcben .Kollegium ju 9?om, wo 3efuiten feine

£ehrer waren unb würbe bort jum^riejler geweiht. Um 1772»« er

nach 2Bien gekommen, bann würbe er bei ber ofterr. ©efanbtfcbaft in

33erlin al6 Kaplan »erwenbet, 1778 war er (Spiritual beß 33rünner

©eminarS. ©chon ju Waxia £berefia$ Reiten würbe gegen feine

greimütigfeit intrigiert, 1781 »eranftalteten feine $einbe, barunter

9ftigajji, eine Unterfucbung gegen ihn, au$ ber er aber gl&njenb

hervorging. 93larer follte nun •Direftor be$ Spricjrerljaufeö in ÜBicn

werben, aber SWigajji fudbte e$ ju hintertreiben unb fanb eine

j£)anbbabe baju, ba fieb klarer weigerte, täglich SKeffe ju lefen.

SB latcr begrünbete bieö bamit, bafi mit bem häufigen Weffelefen nur

Unfug getrieben mürbe. Die Angelegenheit (am oor ben Äaifer,

ber am 29. Hjuni 1782 refoloierte, bajj SBlarer fieb bem alten SBrauch

fügen muffe „wie anbere SPriefter ju oftermalen wenigftenS 9Keffe

ju lefen" ober bafj er baö 9)riefrerbauö werlaffen follte. SBlarer blieb

ftanbhaft unb mürbe aus bem 9)riejterbau$ entlaffcn. 2)er Äaifer

lieg ihm hierauf bie «Stelle eines ©cblogfaplanö ju ©chjofjfjof am
bieten, allein SBlarer banfte unb verlief? Öfrerreicb. ©eine fpüteren

©dbicffale finb unbekannt, er bat fidb jebenfallö nach SBerlin gemanbt,

mo er Steunbe hatte (f. @eb. SBrunner, Sie theologifche Wiener:

fchaft am £ofe 3ofepb II., 2Bien 1868, @. 355 ff.; <5. SBolfggruber,
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allein fcfjon fefjr fprecfyenbe Söemeife unb 23elege liefert.

konnte ^jof cf fo aucr) nid^t in iebem einzelnen galle

ben eifernen Sßiberftanb feineö grimmigjten 3Biberfad)erö

überwältigen, fo lief? er fiel) baburcf) bocl) gar nicf)t auf=

polten auf feiner jjetbenbafjn, bie größer unb bornenool;

ler war, aU bie blutigfre ber gelben, benen ber Sftufjm fo

gerne auf bie ©cl){acl)tfefber nacfjeift. @r gibt baö £oleran$s

patent 1

) für alle SJcicfytfatljoiifen, woburcl) aüen bie ooll;

fommenjte greifjeit unb Ausübung ifjrer Religion, allen

Religionen ooltige ©leicfyljeit unb 9focr)te ju allen bürs

gerlicf)en Ämtern unb Vorteilen erteilt wirb.

Denen in faiferlicr)en (Staaten fjdufig angefeffenen 3u ;

ben gibt er nicf)t nur bie bürgerlichen Siechte
2
), er forgt au er)

für ifjre (Jrjieljung, bamit fie beren würbig werben mögen.

(Sr fjebt bie £eibeigenfd)aft in allen Srblanben auf unb

fefjrt fier; nicl)t an baö einfeitige @efcf)rci, bafj ber ~$ufranb

ber leibeigenen für ben gegenwärtigen Slugcnblicf ha-

burcr) üerfcf)limmert werbe; e6 foll in feinem 9teicf)e fein

©flaue mefjr geboren werben, feinem 50?enfcf)en burcr; baö

^oer; beö Safftierö ber 9Jacfen gefefclicr) auf ben 23oben

gebrücft werben. @r rebujiert bie $ar)itofen, überflüffigen

©taatöbebienten, mit welchen feine wohltätige Butter,

auä übeloerftanbener, gemi§braucr)ter Sftilbe, bie Ditafte;

rien bermafjen überfüllt (jatte, ba§ felbfr bie wenigen

tätigen SJcitglieber berfelben, bie gewöljnftcr; am fcl)ted)=

(Sfjt. 21. ^igajji, 1890, @. 525 ff.; 93laterö SSetteibigung feinet

23etantnwtung, warum et feit feinet Stnroefenljeit in 2Bien nid)t

9JCeffe la$. 9cebft einem Sntroutfe jut Jnfftuftion eineö Dberauf;

fefyetS beS $Ptieftetfjaufe$ unb einet oorouSgefcf)icften £eben6be=

febteibung beSfelben. 2Bien 1783, 8°). Oteicbarbt lernte 23laret

febon 1773 in ^3tag rennen, a(6 betfelbe fieb eben ju feinet öteife

nad) Lettin anfebiefte (f. ©cbjettetet I. c. ©. 138).

1) 13.-25. Dftobet 1781.

2) 3ul>enpatente oom 3u"i unb Öftobet 1781.
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tejlen bejafjlt maren, burcr) jene in ifjrer £ätigfeit gef;ins

bert würben. Er befcfyränfte bie ebenfo unmäßige ^afjl öon

spenfionen 1
), bie bod) meijtenö nur unoerfcfyämten 23etts

lern unb <5cr)einr)eiligen juteil geroorben morcn. Er fud^t

ouf jebe Seife Drbnung in boö oerroorrene ginon^roefen

ju bringen unb burcr) bie roeifefte £>fonomic bie moglicr/fte

Erleichterung oon abgaben bem S3ürger unb Sanbmanne

jujufic^ern.

2lm meiften befcfyränft ber $oifer feinen eigenen 5lufs

monb, gcfjt in ollem mit gutem 23eifpiel oor, ift mäßig, ein*

facf), unermübet orbeitfom, r)at felbft überall 2(ug' unb

#onb; forbert feine Lotion in nocfybrücflicbcn Sfteben unb

©cr)riften ^ur Erfüllung ifjrer ^Pflicfjten, jum ^otriotiö;

muö auf; forgt für fie mit magrer, raifcrlicf)er ©roßmut

unb greigebigfeit; errichtet $ranfenr)äufer für öiele Xaw
fenbe öon ber oortrefflic^flen Einrichtung ; errichtet ©cf)ulen

für #r$te, ©unbärjte unb 93ier)ärjte in ollen feinen beut;

fcr)en unb itolienifcr)en Erbionben; bereif! fie olle öfters

mit geringem Slufmonbe, um überoll felbft auf bie 23efol=

gung feiner 93erorbnungen ju polten.

Er oerfcfyonert bie Jpauptftabt, bereichert fie unb bie

täglicr) roocfjfenben, unermeßlichen Sßorjtäbte mit fcr)6nen

©ebäuben, jafjllofen gobrifen; befreit bie Käufer ber

S3ürger oon ber Soft beö foiferlicfyen $ofeinlagert, nacr)

roelcfyem biö bofjin ein $ouptftocf jebeö $aufeö für ben

#of freibleiben mußte; er eröffnet alle ßuftfcr/loffer unb

spromenoben bem ganzen Söolfe, t>erfcf)6nert fie unb rief)*

tet fie $um bequemten ©enuß für boö *Publitum mit 2fufs

roonb unb @efcr)macf ein. SJlleö, rnaä jum SReffort ber *Po;

lijei gebort, roirb oeroollfommnet. Er läßt bie berühmtes

ften $ünftler fommen, um bie öffentliche ©clmubüfjne $u

1) £)aS jcfefintfdje 9)enfion$tegularit> erfolgte im ^afyve 1781 mit

Sehet »om 31. 9J?ärj.

i68



oeroolffornrnnen, unb mit #ilfe beö größten ©cf)aufpieler$

unb ^unftfennerö feiner >3eit, ©grober 1
), gibt er bem

Nation alfcf)aufpiel eine SBollfommenfjett, bie fotc^eß nod)

nirgenb erreicht (jatte. (£r formiert eine oortreffücfje, ita=

fienifd)c Dper, um ben $unfrgefd)mad: unb ben ©efang

im ^ublifum ju bifben. 3ebe $unft, jebe SQMffenfcfjaft,

oon beren 5Bert er ficty überzeugen fann, finbet an ifjm

einen ©cfjulpatron.

$ür alle biefe SSofjltaten laßt er fiel) gebufbig laut unb

öffentlich tabeln; aud) bem ^uroeilen roo^loerbienten %a-

bei ber Übereilung, ber gemaltfamen 23efcf)teunigung, ber

unpäßlichen SRac^bilbung frember Neuerungen, fe|t er ben

feften gelben millen entgegen, ber fiel) füfjlt unb auef) mofjl

afjnt, baß baöjenige, maö fo nirf)t gefcl)iefjt, mofjl ganj

unterbleibt, baß oft jur (Srreic^ung ber £älfte bag ©anje

gewollt merben muß. $ietleicl)t füllte er aucl) fd)on in

feinem Innern ben nagenben 3Burm, ber frü^ feine ©e=

funbfjeit, fein £eben untergrub, unb baß er ifjm baö 23es

gonnene nid)t oollenben laffen mürbe, menn er nicf;t eilte.

Dann mußte aber mit ber ganzen großen, neuen %Ra\d)\m

fo roeit oorgerücft, burd) bie nodf) brofjenbe SSilbniö bie

23afjn fo meit oormärtö gebrochen fein, baß ben 9Rad)fol=

gern ber mutige gortftfjritt leichter mürbe, alö ber mür>

fame Sftücfroeg. ©enug, er fufjr biö anö (Snbe feineö £ebenö

unermübet in feinem 23eftreben fort unb fe<3te fiel) mit

roafjrem J?eroenmut über baö Urteil ber SDcenge meg, bie

ifjn für fjart, geizig, gelb* unb efjrfücfjttg oerfdfjrie, meil

er nicfjt bie Dufaten unb reichen ^frünben unb einträgt

1) griebridf) £ub». <5d)r6ber (1744—1816), bei berühmte beutfd)e

©dwufpieler, üon 3ofef II. 1781 nadfj 2Bien berufen, reo er big 1785

Sttitglieb beg Jpoftljeaterg roar, fobann £f)eaterbireftor in Jpamburg

(f. 23ertf). ftfcmann, griebr. £. ©grober, Jjpbg. u. £pjg. 1890/94,

2 £le.).
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liefen Erntet unb ^enfionen unter bie SOWifjiggänger unb

23ettler aller ©tänbe mit sollen #<ünbcn auäftreute. Unb

aU ein ungfücf(icf)er ^rieg 1
) i^n mitten in [einer grofjen

Saufbafjn F;inmegrafft, ofjne bafj er noef) Grfolg unb 93ol(s

enbung feineä müfjfamcn Sßkrfeö erlebt f)at, jtirbt er mit

männlichem SJcut unb Vertrauen auf baö ©erf feineö reis

nen SBiflenö unb ©trebenö einen {litten ^eroentob. ©ein

2Ir§t Üuarin 2
), ber bie gerobe Sra9 e/ 5t) ie lQn9 er lt>0^

notf> leben fönne, ebenfo gerabe mit ben bürren ©orten:

feine t>ier$efjn £age, beantwortet, erfahrt jum JDanf für

feine oertrauenöoolle Offenheit noef) jule<3t feine faiferticfje

©rofjmut unb greigebigfeit in ber oerbienten ©tanbee;

erfjofjung unb einem anfefjnlicfyen ©efc^ent

©ein 23ruber £eopolb, ber feinen t(einen italienifcf)en

©raat meife unb oäterlttf) regierte, brachte benfeiben guten

©itlen, roenn aud) nic^t biefelbe Ijofje SBitlenöfraft unb

jjelbenmütigfeit auf ben £(jron, mußte aber balb, buref)

gleichen £ob, bem ju früfj Söerfbrbenen folgen.

§ran$ ber Zweite roanbett in allem, roa$ bei feiner gro;

fjen ^urfiägejogen^eit bem Sluge beö fremben 23eobad)=

ter$ erfctyeint, benfeiben 2Beg ber 9}cä§igfeit unb ©nfatf>:

(jeit.

©o fann eö nicf)t fehlen, biefer ©raat mu§, menn ifjn

ba$ ©lüd!nidf>t oerläfjt, unb $aifer granj ebenfo treue

unb roeife @ef;i(fen ftetö finbet, roie 3>ofef fie in feinem

$aunii3, fiact), 23attfjt)äni, oan ©mieten, granf,

©onnenfeU unb anbern roürbigen unb tätigen Männern

1) Der Ärieg gegen bie Xürfen, 1788 begonnen.

2) 3ofef greiljerr oon Üuarin (1733—1814), 5lrjt unb mebijinifcber

gad)fd)riftftelter. £)urd> feinen 5)lunb empfing 3ofef II. am 5. ^ebr.

1790 bie Mitteilung, bafj ei für ifjn feine Otettung mefjr gebe, unb

er erljob ifjn nod) am namliajen £age jum greifjerrn. Quarin mar

fpater meijrmaBföeftor ber2BienerUnioerfitdt(f. aBurjbacb, 24.23b.,

®. 136 ff.).
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fanb, in (einer magren, innern Söeroollfommnung immer

weiter oorfcfyreiten.

@ö ift ein erfreulicher ©ebanfe, roenn man fo ^urücfs

benft, nne in einem fo furjen Zeiträume, burcf) einen

beffern 5(uffdfjrDung ber roofjltätigen Regierung, aufjer

jenen roürbigen Scannern, eine fo grofje Sm^af)! trefflicher

©efcfyäftämänner, (Belehrter unb $unftler in biefem

3teid)e aufgeftanben, ober fidfj borf; oollenbö auggebitbet

fjaben, unb wenn aud) gleitf) ber allerfteinfte £eil oon

ifjnen in 2Bien ober ben ofterretd^ifc^en (Staaten ge=

boren roorben ift, fo fjaben fie bocfj ba i>a$ grofje gelb

if^rer £ätigfeit unb freien 21uöbilbung gefunben. 2Ber

gebenft nirf>t nocfj gerne mit Sichtung ber tarnen

ber S^ugut 1
), 33inber 2

), ©ebler 3
), ©pielmann,

23orn 4
), Sirfenftocf, Martini 5

), 3facquin, ^ngen;

^ouö^^törd^^eger^autenftrauc^^c^mibt9
),

1) gronj 2JCfltia grci^. »on £bugut (1736—1818), ofterr. «Staate

mann.

2) Stiebrid) ^tety. ». 93inber »on ßuegelflein (1708—1782),

bftett. Staatsmann (f. SBurjbacb, 1. SBb. ©. 399).

3) £obia6 Püipp 5™b. o. ©ebler (1726—1786), Staatsmann

unb ©cbtiftftellet (f. Söurjbacb, 5.23b. ©. 118 ff.).

4) 39naj@blcr »onJBorn (1742—1791), 9)cineralog (f. 2Burjbacb,

2.93b. ©.71 ff.).

5) ÄatI Hnton greift, üon Martini au SBaffetberg (1726—

1800), Staatsmann unb OtecbtSgelebtter (f. 2Burjbacb, 17.93b.

©.33 ff.).

6) 3an 3ngenbouS (1730—1799), 2lrjt unb qjfeöfifer, feit 1768 in

Sßien lebenb, fadter in @nglanb (f. SBurjbad), 10. 93b. ©. 206 ff.).

7) Stnton^teibm üon Stottf (1731—1803), l I JpofleiSarjt unb

O&erbiteltor beS Äranlcn^aufeS (f. 2Butjbacb, 39. 93b., ©. 117 ff.).

8) ^ranj Stefan ötautenfltaudb (1734—1785), gerebttet 93ene=

biftiner, «etbient um bie ©ntiebtung tbeotogifdjer ©cbulcn (f. ÜBurj:

bacb, 25. 93b., ©. 67).

9) Seebad 3gnaj Sd> mibt (1736—1794), Jpifiorifet, Jpofrat, SKrefc
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^ell 1
), ©toll, üuarin, Söolfkin 2

,) Gefiel 8
), ©lud,

Jpapbn, 5CRojart, ©atteri, 23eet(joöen, 25eniö 4
),

SRaflaüer 5
), 331umauer 6

), Göttin, gügcr, ^au-

ner, Unterberger 7
), ©dfjonberger unb öiete anbrc

mefjr, bte ficf) bem ©ebdc^tniö eben nicf>t barftetten.

tot be6 Jpauö:, Jpof; unb ©taat$at<bise6 ju 2Bien, bet bie erfte

„@efd)icbte bcr ©eutföen" fdmeb (f. SButjbacb, 30. 93b., ©.303 ff.).

1) 9RatimiIian Jpell (1720—1792), »etbientet SJfhonom, Unioet:

(itdtgprofeffor (f. 2Butjbacb, 8. 33b., ©. 262ff).

2) 3ob. @ottI. 2Bolftein (1738—1820), beamtet Sictarjt (f.

2Butjbacb, 58. 33b. ©. 616).

3) 3ob. 3of. @<fbef (1737—1798), beamtet «Rumfcmatifet (f.

2Burjbacb, 3.33b. ©.423 ff.).

4) 3ob. Tcep. Senü (1729—1800), Siebter unb Jpoftot (f. 2Butj=

boeb, 3. 33b., ©. 238 ff.).

5) ÄatI 9Rafraliet (1731—1795), Siebtet unb @eifHi<&er (f. 2Butj:

bacb, 17. 33b., ©. 90 ff.)

6) 3ob. 2«. 33lumauet (1755—1798), Siebtet unb ^enfot (f.

Äatol. lieblet, Senfroürbigf. bg. »• S. Ä. 33tümml I. c. I, ©. 453).

7) 9Ricbe[ Slngelo Untetbetget (1695—1758), Dealer, Siteftot

bet SBienet 3tfabemie (f. 31. ©eubett, 3Wg. ÄünjMerif. L c.

3.33b. ©.466 f.).
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9}eununt>t>reifHgfler Q$nef

SSien.

yriebridf) <Sd)ieget »erlebt nun aud) SÖMen im ©efotge

beä ©reifen (Stabion, ©eneratintenbanten ber Armee,

ofjne feinen SSorfafc, Söortefungen über bie ©efcl)icf)te beö

SDhttelatterö $u galten1
), auggefüfjrt ju fjaben. Sine SRenge

Sebenfticfyteiten unb gormatitäten, bei ber roirftic^en

Ausfertigung ber i(jm jugefagten (Jrkubniö, fjat ben 2Bin=

ter, ben er fd)on baju befümmt fjatte, vorübergehen laffen,

unb baö $rül)iafjr, oon welchem oiete nod) für jenen 9ßer=

luft (Jrfa| hofften, reifjt ben rufjigen gorfcfyer nun gar auö

feiner titerarifcfjen <5rtften§ inö roitbe $riegögetümmel

Alte bie feinen feinen, fntifcfyen ©inn, feinen freien unb

tiefen 23ticf fennen, t>erfprad)en ftcf) oiet von feinen Soors

lefungen; anbre ahnten fcfjon atteö ©ute unb Erfreuliche

ouö ber ©eijtegäfjnücfyt'eit mit feinem trüber Auguft 2Bi(s

fjefm2), ber im oorigen §rü(jjafjr fjier, vor einem gtdnjen=

1) 2)en^)olt$eiaft übet biefe etjlgeplanten 2SotIefungenf.2tnljangI.

@d)legel f)ielt etjt im 'jafyx 1812 in 2Bien SSotlefungen übet bie

„@efd)id)te ber alten unb neuen SMtetatut" (f.Äatol. ^)ia)Ier, Senf:

roütbigfeiten, f)g. s>. @. Ä. 93lümml L c. I, @. 622).

2) «ugufl 2Billjelm tton @d) leget (1767—1845), Sicfrtet unb @e=

lehrtet, n>at mit fixem oon ©tael 1808 naef) SBien gefommen unb

bjclt im ©aale beS Jpofttaiteutö 'jann 15 QSotlefungen übet £>tama=

tutgie, bie in btei 33dnben in Jpeibelbetg oon 1809—1811 als „Übet

btamatifd)e Äunfl unb £itetarut, 2)otlefungen" im £>tucf etfcfiienen

(f. batübet auSfüljtlicft : $atol. ^)idf)let, Senfmütbigfeiten b,g. ».

€.Ä.SBIümml l c. I, 587 f.). Äoifet gtanj fjatte ©Riegel juetfl

fd)toff abgeiüiefen mit ben üffiotten: „Sem ©dbjegel iß auf feinen

^all bie ßtlaubnig jut 5tbfjaltung bet befagten SSotlefungen ju et=

teilen", etjl als
(

jo\. $teilj. o, ©ometau auf bie fatljolifcfje @efin=

nung©cf)legelö {jinroie» unb betonte, bafj biefet fott)ie bie@taöl

eine geroiffe ßelebtität untet ben ©eleljtten Ijätten unb bie 93ettnl=

ligung jum ©ebenen bet guten Meinung untet ben auswärtigen

173



ben Greife von beinafje breifjunbert ^ufjorern unb ^u*

Hörerinnen mit großem 23eifall Sßorlefungen über bie bra*

matifcfye $unft unb Literatur fnelt, ju melden ber Äaifer

felbft ifjm auSnafjmöroeife bie (Jrtaubniö mit eigner ^>onb

erteilte, unb in benen feine unb lebhafte 33eifallgbejei=

gungen bcm bercbten -öorlefer fielen liefen, bafj er Sftens

fcfjen t»on ©efcfjmacf unb Oefü^t oor (ich batte. Scanner,

meiere bie bebeutenbften ©teilen am $ofe, im ©taat unb

in ber 2Irmee betreiben, serbienfbolle d5eter)rtc unb

$ünfHer, grauen oon ber gemäblteften, gefeiligen SMlbung

fjorten ifjn mit auöbauernber Sfufmerffamfeit. ©cf)legel

fanb ^icr aucr; bie ^Kcgfamfeit befferer Reiten mit jener

liebenöroürbigen SKegfamfeit beö©übenö vereinigt, meiere

oft bem beutfcr;en (£rnfte oerfagt ift unb lebhaften ©e;

ftfmiacf an geifKger Unterhaltung allgemein verbreitet.

Wurf) an ir)m bemiefen bie 23eroofjner Sßienö bie alte, 16b=

lietye ©itte, nachteilige <Scf)ilberungen, meldte manche

©elefjrten beitrogen würbe, gab^tanj bie Erlaubnis für einen ÄurS

»on beildufig 15 äsorlefungen, wobei jebe$mal ein Q)olijeifommiffdr

anwefenb fein muffte (f. Äorl SBagner, Sie SBiener Leitungen unb

^eitfdmften ber 3aljre 1808 unb 1809, SBien 1914, @. 7). 2lucb bie

„^Briefe be6 SipelbauerS" (f. bie SluSgabe innerhalb ber „Senfwür;

bigfeiten auö ülltojterreicb XVIII, II, @. 286 f., 299) berühren biefe

SSorlefungen auSfüljrlicb, unter anberem: „©cbaun ©', f)at er 3U mir

gfagt, bie fcr)6n SBorlefungen bitten folln in UntocrfitdtSfaal geölten

werben, ba finb 6' ober in Jafynifcben ©aal »erlegt worben, wo mir

in ^afdfnng fo luftige Sßihuf gb.abt babn. 3n ben 23orlefungen olfo

wirb unfern &id)tern ber grie<bifd)e 2Beg jeigt, ben f gefm muffen,

wenn f wafjre ütbeaterpoeten werben wolln ..." 2Beiter ma<bt firf)

ber „Sipelbauer" über ©cblegebS be!onnten ©ergleia) be£ ©tepfjanö:

rurmeS mitSljafefpeare luftig unb 3ofef SKidbter fann ben alten

SlufHarer nidftt verleugnen, wenn er malitioS bemer!t: „ber frembe

<Profeffor fagt in feinSSorlefungen au<b reebt »iel ^tommS unb ütn=

bdcbtigS, unb bo ift mir öfters ber anbdebtige ßinfiebler in ber

©enofefa son SSrabant eingfallen."
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©cfmftjletler be$ nörbltcfjen Deutfcfyfanbö üon biefer

£auptftabt entworfen, burd) bie mofjfroolfenbfte 5(ufs

nannte ber eben aug jenen ©egenben fjerfommenben ©es

fefjrten unb $ünftfer, nnb burcf) uneigennützige 3öärme

für benStufjmunferer Literatur 3umiberlcgen,eine®<!irrne,

bie felbft burcf) eine gerechte (Jmpfinblitfjt'eit nicf)t fjat ge;

bämpft roerben f6nnen.

©o fpricfyt ©cfjlegel felbft in ber SÖorrebe $u jenen, fo=

eben im T>xud erfcfnenenen Vortefungen1
), oon benen Dir

einen flüchtigen Überblicf ju geben mir ein [o angenefjs

mereä ©efcl)äft fein fotf, ba er mitf) burtf) ein erfreuliche^

begegnen in meiner eignen Slnfidjt fo oft beftärft unb

forbert. 3rnbem er mit ber $acfet ber Äritif bie ©efdfncfyte

ber bramatifcfjen $unft beleuchtet, erfjetlt er fo manche

nocf> bunfle ^Partie ber ölten Äunft unb ftetlt alleö 23e=

fonnte unb Söiffen ömerte, melcfyeö ber leljrbegierige Äunjts

freunb biö^er quo fjunbert oermorrenen unb einfeitigen

©cfmften jufammenfucfyen unb müfjfam orbnen mußte,

in feinem mofjlgeorbneten, Haren unb reichhaltigen 93or=

trag fo befriebigenb auf, baß bem Kenner felbft nur feiten

-Smeifel über Ue abgeljanbetten ©egenjtdnbe bleiben Um
nen. #ier nur bie #auptrefuttate feiner auöfüfjrticfj t>or=

getragenen Unterfucfmng:

Sin echter Kenner fann man nid)t fein, ofjne Unioers

fafität beö ©etfteö.

(£$ gibt fein Monopol ber 9)oefie für gemiffe $e\ta[tet

unb SSolfer. innere 93ortrefflicf)feit entfc^eibet allein.

21uf bie Söurjet unferö £>afeinö muß alleö jurücfgefüfjrt

merben.

Soor beinahe üierunbeinfjatb fjunbert 3afjren mürbe baö

©tubium ber alten Literatur burcf) bie Verbreitung ber

griecfnfcfyen «Sprache neubelebt; f(affifcf>e Tutoren mürben

1) @. II, @. 173, ainm. 2.
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burcfj ben £)rucf allgemein jugöngtic^ gemacht; £)enfmäler

alter $unft fleißig ausgegraben.

2)ie @elef)rten trieben balb mit bem ©tubium ber üfften

crtotenben Sftifjbraucfj, fcfjrieben bcn Sitten unbcbingteä

5Infefjen ju unb Zeitigten bie 5ßacf)afjmung aU gefeftficf).

Die italienifcfjen SMdjter unb Äünftler machten eö

anberö. ©ante unb 5h*ioft »erefjrten unb jtubierten bie

2Ilten, ofjne fie nacfjjuafjmen. SÜMcfjclangelo unb 5t a-

fael machten eö ebenfo mit ben Slntifen. ©er geteerte

SBincfelmann 1
) tonnte barüber nocf) ungerecht gegen

SKafael fein, ©elefjrte unb Sßotf blieben bafjer audj in

ifjrem Urteil über bie neueren ©ic^ter Slntipoben. %a\\o

unb ßamoeö 2
) waren ifjrem 93olfe mefjr, aU ben ©e;

lehrten.

231ofje ?ftacfjafjmung ift in ben fronen $ünjten immer

frutf)tlo$.

£)a$ ©enie ift bie biö auf einen geroiffen ©rab bemühte

SBafjl beö 33 ortreffliegen, alfo ©cfcfjmacf in feiner fjocbjten

SBirlfamfeit.

Einige Denfer, befonberö unter ben ©eutfcfyen, oers

fugten baö SDcijperjtänbnig jrDifdf)en bem 3Ilten unb

Sfteuen $u fcf>licf>ten. ©ie menfcfjlid)e 9ktur ijl in ifjren

©runblagen einfaef); aber jebe ©runbfraft fann fidj

fpalten unb in entgegengefe|ter SRidjtung auöeinanber«

gef)en.

©aö ganje ©piel lebenbiger 23eroegung beruht auf @ins

ftimmung unb ©egenfa|. <3o fam man auf ben tarnen,

romantifcf), für ben eigentümlichen ©eift ber mobernen

Äunft, in ©cgcnfaf3 mit ber antifen unb flaffifcfjen.

Sinjelne treffenbe, aber boefj einfeitige 23emerfungen

1)Ä Sood). 2B in cfel mann (1718—1768), ber berühmte 9lr^do:

log unb Äunjtljiftorifer.

2) £uig beGamoeS (1517—1579), pottugicfifd)er Dichter.
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oon SKouffeau unb Jpemjüerfjuiö 1
) führen auf ben

richtigen <Sa§, ber @eift bcr gefamten antifen $unft unb

spoefie ift ptafttfc^, fo mie bcr mobernen ptttoreöf.

Die fogenannte gotifcfye S3auort beö 5Dcittetatter$ ftefjt

nictyt ber griec^ifc^cn Slrclfuteftur aU gefd)macf(oö, büjler,

barbarifc^ entgegen; fie mad)t ebenfomofjt ein oottftän=

bigeö, in ficf) gefcfyloffeneä ©t)fletn auö, wie bie grietfnfcfye.

£)aö ^Pontfjeon tji nid)t oerfcfyiebener oon ber 2Beftmünfter=

obtei ober ber ©t. Stephan öftrere in ©ien, atö ber 23au

einer £ragobie beö ©opfjoHeö oon bem eineö ©cfyau;

fptelö oon ©fjafefpeare.

£>aö freie ©cfymeben über abmeicfyenbe 2lnficfyten mit

Verleugnung perfonlictyer Neigungen mad)t ben $unfb=

fenner.

Die 23ilbung ber ©riechen mar oottenbete ^taturerjies

fjung. 3(jre gefamte $unft unb ^)oefie ijt ber Sluöbrucf oon

23emufjtfein ber Harmonie alter Gräfte. 23ci ifjnen mürben

auö ©6§en ^beate. ^i)te 23übung mar geläuterte, oer=

ebelte ©innticf;feit

Die 23ilbung (üruropaö ijt burtf) ba$ (üfjrifkntum unb

burrf) bie germanifcfye ©tammeöart ber norbifcfyen ^x-

oberer entfc^ieben morben. 2Iuö i^rem #elbenmut unb ber

d)rifHicf)en ©efinnung entftanb i>a$ Rittertum. 3U ^er

ritterlichen £ugenb gefettte fiel) ein neuer, fittfamerer ©eijt

ber Siebe, aU einer begeiferten ^ufbigung für ed)te 3Beibs

licf)feit.

^Rittertum, Ziehe unb @fjre finb nebft ber Religion felbft

bie ©egenftänbe ber Okturpoefie.

Die 5Jnfcf)auung beä Unenbücfyen f)at bau (Jnblicfye oer?

nicktet; baö £eben ijl jur ©etyattenmett unb jur SRac^t ge*

morben, unb erft jenfeitö gef)t ber emige £ag beö mefents

1) gvansoiS Jpemftetfjuiö (1720—1791), franjof. pljitofopfyifdjer

©cfmftfWler.
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licfjen ©afeinö auf. DaFjer ber ©runbton ifjrer lieber

©cfyroermut.

T)k ^Poefte bcr 3Hten mar bic beö ^öefi^cö, bie unfrige

ift bic bcr ©efjnfucfyt. !^enc ftc^t feft auf bem fcften 23obcn

ber ©egenmart, biefe wiegt fiel) smifcfjen Erinnerung unb

5Ir)nung.

SDaS griecfyifcfje 3beal ber SO^enfd^^eit war »ottfommne

Eintracht unb Ebenmaß oller Gräfte, natürliche Harmonie.

£>aö «Streben ber neuen ^oefie ift, bie geiftige unb finns

licfye ®elt miteinonber au^ufofmen unb ju üerfdfjmeljen.

9)cit biefer ©egeneinanberftellung unb genauen dfyaxab

terifierung bcr alten unb neuen $unft fjat ©tf>legel mir

befonberö roofjfgetan: er gibt mir bamit neue befejtigenbe

©runbfteine ju meinem längfterroogenen unb jum £eil

bearbeiteten ©t>jtem öon ber Entjleljung unb Statur ber

neuen Sftufif, beren Urfprung unb 2Befen ganj geiftig, res

tigioö unb romantifd) ift. SBorin benn autf> ber@runb liegt,

bafs bie 2t(ten fie nictyt Ijaben, ja gar nidjt barauf Fommen

fonnten. ©enn id) mir für irgenb etroaö ganj Sftulje unb

Wlu$e roünfctye, fo ift eö für bie grünblictye Aufarbeitung

biefeä ©rjftemö.

©cfyleg el teitt nun bie bramatifcfye Äunftunb Literatur,

aU feinen eigentlichen ©egenftanb, in bie antue unb ro*

mantifcfje.

£)ie griecfnfcfyen ©ramatifer finb bie mistigen; bie 9*6?

mer waren nur ifjre Überfe^er unb ^ac^a^mer,

Italiener unb granjofen fjaben fiel) im 23eftreben, bie

alte S3üfjne roieber ^er^ufrellen, am tätigten gezeigt.

£)aö romantifcfye ©cfyaufpiel ift nur bei ben Englanbern

unb ©paniern einfjeimifcf) geröefen, feit ©F;afefpeare

unb ßope be Söega.1
) Sie beutfcfje 23üfjne ift bie

jüngfte oon allen.

l)geli?£opebe2Sega(5atpio(1562—1635),fpanifdjer£)tamatifer.
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Die ©efcfyicfyte ber Gntwicftung ber $unjt läßt fiel) in

ber S^orofterifK? einiger fcfyopferifcfjer ©eifier barftelten.

(Sin bramatifcfjeö SBerf fann betrachtet werben aU poe=

tifcf) unb aU tfjeatratifcl). »Bunt poetifcfyen ©ef;aft ijl erfor;

berftdfj, ba$ eö Ijbeen, baö Oeifjt, notwenbig unb ewig

wafjre ©cbanfen unb ©efüfjte, bie über baö irbifc^e Da*

(ein (jinauggefjen unb fic^> abfpiegefn, bifbticfj jur 2fnfcf)au;

ung bringe; — jur Darjtetlung auf ber 23üfjne, auf eine

öerfammefte Sftenge ju wirfen, ifjre Sfufmerffamfeit ju

fpannen, ifjre £eifnafjme gu erregen.

Die bramatifd)e ^oefie verfällt in bie tragifcfye unb fo*

mifctye. Der bramatifctye Dichter jtellt unö äußerliche SÖox-

falle alö mirfficf) unb gegenwärtig bar.

©a$ £ragifcf)e unb $omifd)e üerfjalten fiel) jueinanber

wie @rnjt unb ©c^erj. Der (Srnfr gebort mefjr ber \\tu

liefen (Seite ber menfcfjficfyen 9tatur, ber (Scfyerj ber finn=

liefen an.

Die tragifcfje (Stimmung liegt in unfrer 9catur, unb

wenn bie Betrachtung beö SDcogficfjen aU lebenbige 2öirf=

ticfyteit auö bem ©etfte fjerauötritt, wenn jene Stimmung

bie auffatfenbften 23eweife oon gewaltfamen Umwäfs

jungen menfcfylicfyer (Scfyicffafe, Dom Unterliegen beö 5Bit-

lenö babet ober bewiefener (Seefenftärfe, in ber Darftel;

fung burc^bringt unb befeeft: bann entfielt tragifcfye

^Poefie.

(So wie ber (h'nfr, auf ben f)6cl)ften ©rab gejteigert, bau

3öefen ber tragifd)en Darftetlungöart ift, fo ber <Sd)er$ ber

fomifcfjen.

Die ättefte Äomobie ber ©riechen war burcfyaug fcfyerjs

fjaft unb bitbete ben üoltfommenjten @egenfa| mit ifjrer

Xragobie. 25ei ben ©riechen Ijerrfcfyt baö ©efe|: ftrenge

(Sonberung beö Ungleichartigen unb bann wieber 33er;

fnüpfung beö Gleichartigen unb Qrrfjebung beöfetben buref)
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innere Skroolfftänbigung äur fetbfranfcigen, rjarmonifdjen

(Jinfjeit.

2)aö befte #ilfömittel, um ofjne jtenntniö ber ©practye

in ben ©cift ber ©riechen einzubringen, ift bog ©tubium

ber 3(ntiFe. ©er bejte ©cfylüffel $u biefem Heiligtum be$

©cfjonen ift SöincFelmannö ©eftf>itf>te ber jtunfr.

23or ber ©ruppe ber Diiobe unb beö £aoFoon lernen mir

eigentlich bie £ragöbien beö ©opfjoFleö oerftefjen. Die

antifen ©tatuen bebürfen Feineö Äommentarä, fie fprecf)en

für ficr).

Die3 ifr ber Hauptinhalt ber beiben erften Söorlefungen,

bie fiel) befonberö mit ber Erörterung ber ©runbbegriffe

beschäftigen, aber aucf; fcljr reicf) an einzelnen fruchtbaren

Bemerkungen, an tiefen Beobachtungen unb Urteilen,

unb an ebenfo crleuctytenben unb ergo^enben Bügen beö

SBi^eö finb. ©er Vortrag ifr burcfyauö lebhaft unb ein*

bringenb.

3fn ben folgenben $8orlefungen lernen mir baö £fjeater

ber Sllten aufjerlitf) unb innerlich Fennen: ben Bau unb bie

Einrichtung ber ©ctyaubüfjne bei ben ©ried)en ; ifjre ©tf>au;

fpielfunfr, ben ©ebraucf; ber SttaöFen unb alles, maö ^ur

genauen $enntnu3 bei mistigen ©egenjfonbeö gebort.

9D?it ©eifi unb ©cfcfymacF Ijanbelt ber ©elefjrte, gefdfjmacEs

oolle SRebncr bann oom magren 2Be[en ber griedjifcfyen

£ragöbie, oon ber 2fbee beö ©cfyicffalö unb ber Bebeutung

beö ßfjorö; oon ber 9)?t)tr)ologie aU ©toff ber griec^ifd^en

Sragobie; oon ben oerfcf)iebenen ©tilen; oon 51 f cf> 9 f u ö,

©opr)oFle$unbEuripibeö,ir)rem£ebenunbif;ren2Bers

Fen; oom fatprifcr)en Drama unb ber alten $omöbie unb

t>on ber ^arobie. 93on51rifiopfjaneä unb feinen SßerFen;

oon ber neuen $omobie ober bem £ujrfpiel.

©0 meit gefjt ber erfte Banb, ber fieben fefjr reichhaltige

unb berebte SBortcfungcn enthalt. 3>n ben folgenben mirb
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baö romifrfje, italienifcfye unb fran$öfifd(je £f;cater mit

gleicher ©rünblitf>feit unb gretfjett bev ^Tnftd^t unb bei

UrteiB abgeljanbett. Sftancfyem, in ber Sßoru'cbe für bie

mobernc Äunfi befangenen gemifj oft jum großen $rger,

aber barum nicfjt weniger wafjr unb treffenb.

SSen wirb nun mcfjt nacfj gleicher 23efjanblung ber ro;

mantifcfjen $unft unb Literatur beö engtifcf)cn, fpanifcfyen

unb bcutfcf)en %fjeaterö »erlangen! 3>n ben münbfitfjen

Vorträgen fyat biefer le|te Zeil mol)f bie größte ©enfation

gemacht; ber SRebner fanb bofür in feinen ^ufjorern ein

tiefgewurjelteö Vertrauen unb bie febenbigere Empfang;

tid)hit geweeft, burtf) feine früheren fritifcfjen 6d)riften

unb feine meifrerljaften Überfe|ungen ouö bem engtifdjen

unb fpanifcfyen, benen fdfjwerfidf) je Übertragungen ber

bitten in unfere (Sprache gteicfyfommen werben.

@$ warb in 3Bien fer)r bebauert, baf; eö ber grau t>on

©tael 1
), in beren @efettftf>aft ©einleget $Bien befugte,

weniger fjier gefief, aU ifjrem freifinnigen Begleiter, unb

baburcl) aud) fein Sfufentfjatt abgefärbt würbe. ©Riegel

r)ätte fiefy fjier einen wirfungöreicfyen $reiö fcfjaffen unb naefy

unb nad) hüben fonnen. (Jr fjätte neben feinen fortgefe£s

ten S3ortefungen bie $erauögabe einer folgen ^^itfe^ift

wie sprometfjeuö übernehmest muffen. £ebenb äugteid) in

ber großen unb gebübeten SBett, fjätte er burd) feine ^er-

fonticfyfeit wie burtf; feinen @eift auf jebe Sffieife äufjerft

oorteitfjaft auf ©efinnung unb ©eftfnnatf mirfen tonnen.

5I'itf) für fiel) fctbft wirb er fd)werftcl) irgenbwo einen rei*

cfyern unb erfreulichem Sebengs unb SSirtungöfreiö finben.

1) $lnna Soutfe ©etmaine 23aromn üon @taäf:jf?ol|}ein(1766 6i§

1817) !am 1808 mit 2lug. 20. @a) l e g e I nad) 2Bten, üfccv ifjren 3lufent:

Fjatt bofelbfl »gl. „£>cnftt)ütbtgfeiten auö 9llt6flertcidf) I, II, V, VI,

VII, VIII
f.

«Reg."
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QOtierjigfkr QH'ief

^rag, ben 10. 2Jpri( 1809.

.^jcf) fjabe mit meinem angenehmen, luftigen granf;

furter 9fteifegefäfjrten ben 2öeg fjiefjer nehmen muffen,

aU ben einzigen offnen unb nocf) gonj frei §u paffierenbcn.

2ßir l;aben inbeä äiemticf) t>iet Militär begegnet, in Konter*

märfcf)en begriffen, bo ein grofjer %ei( ber in 236fjmen oers

fammelten 2(rmee mieber jurücf natf) Dberofterreidf) mar;

friert. 33ol(fommnen SBinter Ijaben mir auf unferm Sßcge

t>on 2öien f)er gehabt, groft unb ©cr)nee; bafür aber bejto

beffern Sßteg, menngleicf) f)ie unb ba bie Gfjauffee $iem=

licfj ausgefahren mar, unb nocl) beffere (ürrpebitionen unb

^ofHHone. Da bie 9tacf)t inbeffen nirgenb forbert, finb

mir bennoef) jmei 9}äcf)te burd)gefar)ren auf bie jmeiunb;

öierjig leiten.

Jpier finb mir im roten #aufe recht gut unb finben an

einer äiemlicf) flarfbefe|ten Sable b'fjöte aucr) gute Unter;

Gattung, bie $u meinem befonbern Vergnügen mehrere

gebiente, faiferliefe Dffixiere in fief) fcf)fiefjt. 2m feiner

anbern @efellfcl)aft mirb mir'ö [o leicht mof)t unb ber)ag=

ficr). Der männliche GfjaraFter, bie ©icfyerfjeit unb SKufje,

bie auö einer in ©efaljren unb 53cftf)merlicf)feiten t>er«

lebten ^ugenb Qm 6ftefren (jerüorgeljen, ber unge;

errungene freie £on, ben baö militdrifcF)e ^oint b\£onneur

bod) gerne auf ber rechten ßinie beö 2Jnftänbigen fjält,

marf;t mir bie ©efellfcfyaft beö 9D?ilitärä befonberö lieb,

©efellt fiel; $u folel;cm @r)arafter nocl) Ijofjere, feinere S3ils

bung, fo ^ief)' \ü) ifjn für bie ©efcüfcfyaft faft allen anbern

t>or. Denn alöbann genieß' id) nidr)t nur ber ©icfjerfjeit, auf

feine rolje, baö feine @efür)l beleibigenbe 21rt berührt ju

merben; kl) fjabe auef) noef) bag Vergnügen, mtd) ol)nc

^ebanterie unb 2ingfrlkf)Feit über bie Seit unb bie Sföen«
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fcf)en unterhalten ju fonnen. Jpier mürbe mir biefeö 9ßer;

gnügen in nicbt gerc>6r)nlicf)em ©rabe an ber ermünfcf>ten

£ifcfmacf)barfcl)aft bee Dbcrftcn SR** unb beg Hauptmanns

91**. Diefen legten lernte icf> fcf)on in 5Bien an ber steifet

beö gürften Sobf omi<3 fennen unb r)atte oft ©elegcnfjeit,

micr) feines patriotifcfycn Giferä für bic Drganifierung ber

£anbmcr)r, ju ber er gehörte, $u erfreuen. Jpicr finbc ich

it)n im ©eneralftabe Xag unb 9Racf)t befcl)dftigt. Dies fcfjeint

ber %a\{ mit allen 21ngejtcl(ten fjier §u fein, mit bem Ober;

burggraf, ©raf oon SBalliö 1
), unb bem Stabtfjauptmann

©rafen oon Äolomrat 2
), ju benen mid) mein tya§ unb

9?eifegefcr;dft führte, bie mir aber, bei aller 21rtigteit beö

ßmpfangeö, oerficr)erten, fie fonnten unö in ben näcf>jten

£agen feinen spafj jur gortfc|ung unferer Steife narf)

©reiben geben ; bie Gruppen festen ficr) eben in 23eroegung

unb bie fommanbierenben Dffijiere felbjt mürben unö nicr)t

1) >fef ©raf SSatliö (1767—1818), oftert. Staatsmann, feit

1798 Jpefrat bei ber vereinigten Jpoffanjlei, feit 1805 ©ouverneur

von Sftdfjren unb Scfjlefien, im felben 'jafyxe jum Dberftburggrafen

tton236(jmen ernannt, jeicfrnete ficf> aU feiger fofort bei ber Jmoafien

ber ^tanjofen namhaft aus, foroie 1809 bei ber (Errichtung ber 2anb;

meljr. 1810 mürbe er jum Q^rdfibenten ber Jpoffammet ernannt unb

unter ilmt bradj ber berüchtigte cfterreicbifcfje Staatsbanferott aus,

mofür ifjn bie Öffentlichkeit mit Schmelzungen überfjdufte. 1813

marb 2Ballis jum Staate unb Äonfercnjrat ernannt unb 1817 jum

^rdfibenten ber oberften 3uftijfteUe, in melier (Stellung er jtarb

(f. SBurjbacb, 52.95b. ©. 265 fff.).

2) Jranj Sintern ©raf .£olomrat:2iebftein6fn (1778—1861) trat

1799 in ben Staatsbienft, avancierte in rafdjer gtalge unb mürbe 1810

Cberftburggraf. 3Us folc^er etroarb er ftcb um 25obmen gro£e 23er--

bienfte unb erhielt 1813 bafür baS gelbene 23lie£j. 1825 tarn er als

Staat»; unb ^onferenjminifter nad) 23ien. jm 9ftärj 1848 OTtinifter;

pretfibent gemorben, trat er bereits" im Slpril jurücf unb lebte nur

als 5*eunb ber Äünjle unb 2Biffenfcf>aften (f. 2Burjbad?, 12. 33b.

@. 392 ff.).
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burcfylaffen, roenn fie und aud) mit Raffen »erfcfjen rvoiU

ten. ©elbjl bie $aufleute auö SSMen unb onbern öfter*

reicf;ifcf)en ^rosin^en, bie fo fefjr nad) ber Scipjiger SC^effe

»erlangen, muffen fiel) baö ©arten gefallen laffen. Crbcnfo

mirb aud) ben ^rager jlaufleuten fctbft ber ^a§ nad) Seips

m unterfagt.

3>d) fann mir biefen 5Iufentfjalt fd)on efjer gefallen lafs

fen, ba id) in ^rag red)t gerne etroaö »ermeile unb aud)

an einigen $ünfHern, bie id) bei ber $inreife oerfefjfte,

red)t angenehme 23efanntfcl)aften mad)e, ober alte ers

freulid) erneuere, ©o (jat mid) famt meinem 9leifegef^r=

ten ber fefjr braue £)ire!tor bed fränbifd)en £f)eaterö, #err

ßiebid), mit fefjr ttiefer greunblicfyfeit unb ©aftfreifjeit

aufgenommen, unb ebenfo unfer ehemaliger braoer ©d)au=

fpielerCijecfjtilfi
1
), berfjier in einer fefjr anflänbigen unb

feinen, bürgerlichen (Einrichtung angenehm lebt unb eine

1) Äarl (Sjecijtijfi, berühmter ©dmufpieler, geboten in £rautenau

1759, betrat in SMnj jum erjtenmal bie SBüljne, roo er in bem oon

ifjm gefdmebenen „®raf Sreuberg" bebüriette. 9cacf) jrDeijdljrigem

Slufentfjalt in £inj roanbte er fiä) nad) ülugSburg unb »on bort nadf)

23erlin 1782. (SS bulbete ifjn jebodt) nirgenbS lange. Über Petersburg,

.Königsberg unbJpamburg teerte erl787nod) einmal an baS23erliner

^cationalrljeater jurücf, wo er nun bis 1795 blieb. SMeS n>ar fein

le^teS fefteS Engagement unb er jog eS nun üor, in 93abeörtern,

auf Neffen unb roäljrenb ber 3<n)rmärfte ju gaftieren. ©ein le|teS

etit>äljnenStt>erreS @afffpiel abfoloierte S3. 1808 in $Prag, worauf er

fia3 jutütfjog unb infolge feiner allju genialen Lebensführung an

Leib unb (Seele Iran! am 14. 3uli 1813 in ^rag frarb (f. ©fenberg

1. c. ©. 171). Über feinen abenteuerlid)en@fjarafter berietet ausfuhr:

lief) Ä. 21. 53arnljagen oon Snfe (£>enhrmrbigfeiten, £pjg. 1843,

2. 21. 4. 93b. 1. X. ©.129 ff.). @ana befonberS war er bem ©piel er=

geben, als 23illarbfpieler unübertrefflich, gewann er f»of)e SBetten,

ßerftanb eS aber aud) roieber baS @elb loS ju »erben. Sinft befaj? er

bie oolfe ©umme öon ljunberttaufenb Stiekti^b' */ emc fyalbe

Million £aler in hnrHidjen ©olbfrücfen. Sr fjatte oftmals ben 2luS=

brutf gefjort: ,,©id) im @olb rodljen"; er badete, baS muffe eine be;
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feljr Hebe, auf btc angenefjmfte ffieife nuiftfattfrfje grau 1
)

Ijat. ©ie tft etne@cl)u(erin ber brauen (Sängerin unb ©inge;

lefjrerin ty o b t e g f a
2
), ber jüngeren ber beiben guten^ctyroe;

ftern, meiere berbraoe filier 3
) für ben ehemaligen ^)er§og

fonbere 2Bof(uft fein, unb befcfjlofi, bie bilblicfje 9ieben$att budf):

jldblidfj mal)r ju machen. @r belegte ben gußboben eines großen

gimmerS in feinet prächtigen 2Bofmung mit feinem ©df)a<3, jog fidf)

naeft auö unb rodljte fidf) auf bem garten ©eprdge fnn unb f)er.

ffixt allen j£riebn>erfen beö (Sinnlichen unb ©emeinen jufammen:

gefegt bot er, ba er nur gemeine Mittel für eine geroiffe ©rofjartig;

feit aufjubieten Ijatte, eine ber feltfamften unb barocfjten ©efralten

ber beutfcfjen ©cf)aufpielertt>elt.

1) £fjerefe, geb. SKofenberg, geb. in £inj 1757, in erfler Slje mit bem

©dfjaufpieler 3- <5. $aff Ja, in jroeiter mit bem ©df>aufpieler @. Jp.

griebadf) oermdljlt unb nad) bem £ob (üj.S. mit bem ©cfjaufpieler

gerb, ^olaroöfn.

2) Stella SPobfegfa, üermdljlte 23atfa, ©dngerin, geb. ju23eraun

1765, fam um 1776 nebft iljren brei ©dfjroeftern Barbara, ^ofefa

unb Sftarianna nadf) £eipjig, um bafelbjt Unterftülmng ju fudjen.

filier nafjm fidf) ifjrer an unb bilbete fie jur ©dngerinnen aus.

Zfyetla röibmete fiel) ber 23üfjne unb fang 1782 fd)on in fieipjig mit

großem ^Beifall. 3^ nddf;flen 3a^rc folgte fie einem $ufe beS Jpet:

jogö oon Äurlanb nadfj Üftietau, oon roo fie ficf> nach, breijdfyrigem

Stufentljalt nacf> 9Bien begab, wo fie »om 1. 9coo. 1786 biö 31. 3lug.

1787 am Jpoftfjeater wirfte, unb nun fefyrte fie nadf) Äurlanb jurütf,

n>o fie fidf) audf) mit einem 9Kufifer 33atfa ttermdljlte. 3n ber golge

begab fie fidf) naef; ^)rag, foll bort iljren bleibenben Ulufent^att gc=

nommen, in SMlettantenüorjlcllungen noef) gewitft fjaben unb um
1822 geftorben fein (f. 2Burjbad), 23.93b. ©. 4 f.). ftad) ßtlg. b. «Portr-

©lg. b. ©eneralintenb. 1. c. ©. 344 wdre fie am 28. 2lug. 1852

ju 9Wietau geflorben. 3n 9Jiietau waren nodf) iljre ©dfjwefiern

93arbara, 3ofefa unb Marianne (f. 2Burjba$, 23.23b. ©.5).

Über Sljetta ügl. noti} Wlu\it Mmanacfe, 2pjg. 1782, @. 90;

1783, ©. 73.

3) 3ofj. 2lbam filier (1728—1804), berühmter ßomponifr, würbe

ftapellmeiftet beS JperjogS öon Äurlanb unb war »on 1789—1800

Kantor an ber £fjoma$fcf)ule ju Seipjig, wo er audf) ftarb.
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oon jturlanb 1
) bitbete unb nad) $urtcmb führte. (Seit

mehreren 'Safyxen lebt fie F;ier aU ©ingefeF;rerin geachtet.

©a$ £fjeater oerfpricfjt mir fjier aucfj manchen unters

fjaltenben 5Fbenb. 23iö jc<3t fonnt icF>ö notf) nicfyt genießen,

bo micf) bic Sftacfyricfjt oon bcr 9Räf;e beö gürjren £ o b f o rr» i §

gtetcfj ben £ag nacf) meiner Sltifunft nacf) feinem Schlöffe

SKafonil, fünf leiten oon fjier, fnnjog. %d) ^atte roirflicfj

boö Vergnügen, bem ebefn, tiebenöroürbigen dürften

9Racf)ricf)ten, bie icf) ifjm oon feiner oortreffficfjcn gamilic

quo SEien brachte, felbft ju überliefern unb mit ifjm ein

paar£age auf bie ifjm fo eigne gaftfreie, erfreuliche 2frt ju

fein. %d) fanb ifjn im fcfjonffen @ifer mitten unter Dffi*

gieren, mit benen er fein nenerricfjteteö 3iägerforpö orga;

nifierte unb noef) erroeiterte. 2Bie fefjr i(jm biefe patrio;

tifcfje 23efdf)äftigung roirfficfj am ^»erjen log, fonnte man

fcfjon baran ernennen, bafj ber §ürjt, ber fonjt £ag unb

9Racfjt in SOcufif lebt, fjier ganj ofjne SOhtfif, ofjne 3>nftrus

ment unb flöten tebte. SöeigU angenehme SJcetobien $u

(Eoltinö patriotifcfyen Kriegs* unb ©iegeöftebern mar bog

einzige 5Dcufifatifcf>e, baä fjier oorfam.

£)a$ grofje, anfefjnticfje ©cfjfofj fjat übrigenö aucl) eine

ftarfe, bdnbereitf>e gamilienbibliotfjef, bie mofjl ju einer

näfjern 23efanntfcf)aft eintub, aU icf) in bem furjen unb

falten Aufenthalte machen fonnte. 2fucfj fjier bauert baö

recfjt Hatte SQMnterrocttcr noef) immer fort unb ift um

fo auffalfenber fpät, ba man fiefj in 236fjmen gem&^nticf)

eineö früheren grüfjlingö aU in SBien unb überhaupt eineö

fefjr mifben $Iimaö ju erfreuen F)at.

©cfjon 9Ft i eäbeef rüfjmt baö fjiefige $(ima gan$ entfju=

fiajtifcfy; er fagt: „336fjmen ift ein gefegneteö £anb unb

F>at ein fjerrticfjeä $Iima. — $u SKom fjat man roofjl feinen

1) q)etet,Jpetsog »onÄutlanb (1724—1800), befannt aU SWufife

m&jen.
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fcf)6nern grüljfing, aU ber je|ige fner ifl Überhaupt fotlcn

f)ier bte grüfjfinge unb (Sommer äufjerft angenehm fein,

fo roie bte $erbfie $u SBien, reo man aber feiten einen

orbentficfyen grüfjling Fjat, nnb ber raulje hinter gemeinig;

lief) mit bem fjeißen (Sommer unmittelbar jufammen^

grenzt. #ier bleibt bie SBitterung immer in einem geroif=

fen ©leicfygeroicfyt unb ifl ben fcl)netlen unb gemaltfamen

93eränberungen nicl)t unterworfen, bie ber ©efunbfjeit fo

nachteilig finb. £)ic$dlte beö Sßinterö ifl fjier ebenfo fetten,

mie bie $if3e be£ ©ommerö, aufjerorbentlicf) Fjeftig; bie

ßuft ifi troc!en, rein unb gemäßigt" £)iefeö Urteil jlimmt

ganj mit meinen früheren Erfahrungen überein, bie icl)

felbjl mäf;renb beö grüfjlingö, ©ommerö unb #erbfleö im

3afjr 1773 fjier unb im ganzen $6nigreicf) 236fjmen macfjtc.

<5o fanb aucf;$ ü 1 1 n e r
1
) in bedeuten Jpdlfte beö Ditoberö

im 3af;r 1798 auf feiner Steife oon ^rag nad) Sßien ein

ununterbrochen fcf)6neö 5Öetter unb bie reinfle Stift, bie

er fiel) nur benfen konnte. Sie ©onne, fefbfl bei jiemlicl;

flarFJen 9tacf)tfr6jten, ijt am £age boef) überaus fraftooll

ober märmenb.

(iine unglaublich flarfe Dbftfuttur fjabe icf) auf ber f{ei=

nen Steife inö Sanb roieber angetroffen unb bennoef) oer*

fiebert man, baß ba$ faum in Betrachtung fdme gegen

anbere ©egenben biefeö gefegneten Sanbeö. SOcan nennt

©eiflticfje unb anbre fleine Sanbeigentümer unb 93eamte,

bie §man^igs biö breifjigtaufenb gute unb eble, tragbare

£)bflbäume befi^en unb gürften, bie auf ifjren Jperrfcfwften

fünfjefjns biö jmanjigtaufenb ©ulben jäfjrticfye ^ac^t für

Obft einnehmen. @ö flimmt fjier freiließ alles in fjofjem

©rabe ba$u. Die Sage beö Sanbeö, benn ganj Boomen

1) Aar! @lo. Äürtner (geft. 14. gebr. 1805) in feiner „föeife burdj

Seutftfrtanb, ©Änemarf, ©cfjiucben, ^torroegen unb einen Ze'ü oon

3talien in ben 3af>ren 1797—1799. Spag. 1801. 4 Sie. 8°".
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ift eigentlich ein metteö, runbum oon ©ebirgen eingefcfjlof;

feneö £al, ber fofrlirfje, lang fuftioierte 23oben unb bie alte

£3erbinbung mit (üblicheren £dnbern, welche bie 23ermer);

rung unb Sßereblung ber Dbjhrten fo fefjr begünfHgt.

Der gfatf)g= unb #opfenbau ifi fjier aucf; fef;r betrdcf>tticb,

unb Leinengarn unb £etnerr>anb ein bekannter großer

jpanbelöartifel, ber ober bei ber je|igen allgemeinen ©per;

rung beö ^)anbelö gewaltig leibet unb bie (Jinmoljner beö

©ebirgeö, bie fiel) bamit, forcie mit ber ©lagfabrifation

ganj befonberg bekräftigen, in grofje ?Rot unb Mangel

bringt. Die Qlrmut fcfyeint auf bem Sanbe fefjr grofj ju

fein; bie allgemeine Bettelei ifi fefjr taftig unb im trau*

rigen $ontrafr mit ber großen, 6frcrreicf)ifcf)cn SBofjlfjabens

f)eit. 51ucf) ber 23auer, ber nicr)t bettelt, fjat faft überall ein

gebrü<fteö,fümmerlic^eö21uöfer)en; fein 21njug ift meifrenö

drmlicf; unb jerlumpt. Da$u fommt bei ben Innern baö

lange, bunfle fyaav, rr>etcf)eö fie geroofjnticfi über ben QaU
unb bie ©rfjutter lofe, unäufammengebunbcn fangen laf=

fen; bei ben ffieibern bie fatalen $opftücf;er unb bie

fdfjmu|igen ©c^aföpelje bei beiben.

Die Seibeigenfcfjaft ber bofjmifcfyen dauern ift jmar

burcfy 3fofef aufgehoben, unb bie fronen unb anbre

Dienjte burd) Urbarien beftimmt. Crä fcfyeint bem unter;

tdnigen 23auer in ben ac^tunb^manjig 3ar)ren, bie feit ber

21uff;ebung ber £eibeigenfcf>aft oerfloffen finb, eben nocl)

nid)t fet)r gefrommt ju r)aben; wenigjtenö oerrdt eö baö

2tufjere nid)t, baö freiließ feicfyt trügen fann, befonberö für

einen SKeifenben, ber ber Sanbeäfpracfje nicf;t funbig ift:

benn im flacf)en £anbe fjier iji atteö ftocfborjmifcf), unb bei

einer Nation, in ber 93erfd;loffenr)eit unb SSMberroillen

gegen grembe ju jeber ^eit alö ein cf;arafterifHfcf)er £ug

angemerkt mürbe.

Daö 23ielj fjat faft überall ein beffereö Slnfefjen aU baö
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Sßolf auf bem £anbe, befonberö gilt bied oon ^ferben,

beren 3u^t ^urc^ ^dufige fatfertic^e unb £errfd)aftlicf)e

©tutereien, oon benen aucf) ber Sanbmann leidet üortei;

len fonn, immer mefjr oerebeft unb »erbeffert mirb.

€3 tut mir fefjr leib, baß bie Safjre^eit nocl) mcfjt ju

einer ©eitenreife nacfj £eptt| unb totöbab günftig ge;

nug ift, um bie fernen, romantifcfyen ©egenben, quo benen

mir noef) fo mete liebliche, reiche SMfber oorfcfymeben, mies

ber genießen $u fonnen; ber fronen Ufer ber SüMbau unb

beö (üügerftuffeö entlang, buref; bie fruc^treic^ften ©efilbe

im fcfmeibenbften ^ontrajte mit matbbemactyfenen getfen;

maffen unb langen ©ebirgöfetten, bie jene umfließen;

bie romantifcI)e £age ber 93dber felbfL 3^ mürbe bann

au cfj b en $auptfif$ beö gürjten £ o b l o m i §, @ifenberg, unb

baö gerüfjmte ©d)6nfjof, bie #errfcf)aft betrafen @jer;

nin unb beffen fetyone Anlagen fennen lernen fonnen.£)aö

ifi aber atteö nod) im ©intergemanbe, ofjne SHeij unb

3ier. ©er meiß, ob man unö aucf> in ber je|igen unruhigen

^eit baä freie £)urtf)ftreitf>en be$ innern £anbeö ertauben

mürbe: benn fd)on ju ber fleinen gafjrt oon fünf leiten

beburfte eö einer befonbern fcl)riftticf)en Srtaubniö beö

©tabtfjauptmannö, unb meine 3fteifepäffe mußte icl) ba;

gegen in feiner $an§tei jurücflaffen. Sftan fd)eint über;

f;aupt fjier fefjr dngfllicf) oorficf)tig §u fein.

©er gürft ß o b f o m i £ fjat mir bie Hoffnung mitgegeben,

ifm näcf>ftenö fjier in ^rag mieberjufefjen. 93on beffen 53er;

mitttung fjoff kfj fjier benn aud) noef) ju einigen inter;

effanten Skfanntfcfjaften $u gelangen, bie je<3t um fo fcf>me;

rer §u matten finb, t>a ber junge 2Ibet meijtenö bei ber

Strmee ift, unb bie ^urücfgebtiebenen, altern Ferren über;

mäßig befcf>dftigt finb, unb baö in ber jetzigen ^eit mofjl

um fo befcfjroerticfyer, meil fie oon ben fjofjern 3mftan$en

in SSBien abfangen, unb beren 23efe^le mit ben allaugen;
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Miclftcfjen SSeränberungen an ben ©renjen oft nirfjt leicbt

$u vereinigen fein mögen. S3ei sielen fcfyeint aurf) ein nicfyt

geringes SÜftifjtrauen gegen grembe nur §u beutfid) burd).

£)icfe finb bei bem gelungenen längeren Slufentfjaft um

fo fd)fimmer bran, ba ber ^ojtentauf fcfjr inö ©tocfen ge=

rät unb roenn einzelne Soften aucf) ankommen, fie bod;

fetten bie legten getfcifen mitbringen; bafjer id) benn aucf>

oon £>ir feine Briefe (jier fanb unb mit ber legten ^)ojt

aud) feine erhielt, ungeachtet id) fer)r gewiß bin, baß Sit

feinen ^ofttag §u fd)reiben untertaffen f>aben wirft.

©onberbar genug fommt mir r)icr boö ©aftfjauäleben

oor, ba icfy in Sßien, fetbft auf angenehme (Jinfabungen

anberer gremben, aud) nicl)t einmal bajufommen fonnte,

an einer bortigen •labte b'fjöte ju fpeifen. 3?d) muß mid)

um fo mefjr ber red)t oerftänbigen unb anftänbigen ®irtö-

leute meines ©ajtfjofä unb ber guten £ifd)gefellfd)aft

freuen, bie aurf; mor)t burd) manche angenehme, gefällige,

reifenbe ©cfyonfjeit vermehrt wirb. Unter ben männlichen

£ifd)genoffen fanben fiel) aud) mehrere oom fjiefigen jungen

2fbel, ungeachtet bie £afet eben nid)t fplenbib ift, unb $auf=

teute, 23ucf)fjänbter unb anbre angefeffene Männer, roaö

in SBien äußerft feiten ber galt fein foll.

2)en bofjmifd)en SDMnifer ©ein, üon bem id) eine ans

genehme Erinnerung auö meiner ^ugenbjeit Ijabe, in

melier id) if)n, befonberäin guten, angefefjenen Käufern,

mo man ifjn oon einem gemiffen Sllter r)atte, faft ebenfo

gerne, atö ben fleinen, leichten 23urgunber tranf, finb* id)

bieömat fjier weniger angenehm unb feurig. Safitr trinft

man fjier aber fer)r gute, alte, 6fterreirf)ifrf)e unb ungarifd>e

alte Steine. Sie fran$6fifd)en finb für bie fefjr $ofjen

greife gar nid)t gut unb oor$ügtid). 3n SBien f)atte man

fie bagegen in ber größten Mtfommenfjeit unb fie wur=

i>en in allen großen Käufern fo fplenbib feroiert, t>a$ id}
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fafl gor nicfyt 311 ber 23efanntfcf)aft ber üieffacfyen, üon

anbevn fefjr getobten £anbeöroeine gelangt bin, welche

felbft bie granjofen, bie freilief) tuo^t i^rc fcfy&njlen ©eine

feiten recfjt fennen unb genießen, fefjr gut gefunben unb

gerne unb Ijäufig getrunfen fjaben. 3?n bem SDMntfer

würben aucf; fie gettrifj einen fefjr guten £ifcfjmein ev-

fennen.
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£inunt>t)iersicjfUr £$nef

«Prag, ben 15. 2lprit 1809.
/-V

^Jmmer nod) bin icf> t>ier feft. Skrgeblicf) laufen unb ren*

ncn wir arme, feftgebannte SKeifenbe oon morgenö biö

abenbö nad? unfern Raffen ; mein t>ertroftet unö oon einem

%age jum anbern unb fpriebt unö je|t fdf>on oon ber mafjr;

ftfjemlicfj einigen ?0?6gtidf>feit, über ©cf)tefien juruefs

^ugefjen. £ättc man unö gleidf) gefügt, ba§ ber gerabe SSeg

für bie näcf)fte ^eit nirf>t offen merben fönnte: fo ^dtten

mir audfj fdfjon biefen ©eitenmeg eingefdalagen, obgteidf)

eö ein Ummeg oon breiig, oierjig teilen iji 5Dcan maetyt

fogor ©dfjmierigfeit, ben «Paf? für bie nädf)fte fdf>tefifdf)e

©renje auszufertigen; mir fotten erjr bis S3reölau ^urüa*;

geFjen, ja, man mill unö glauben machen, baß man in

«Scfytefien fetbjt unö nicr)t mürbe bie @rtaubni$ geben, nad)

©adfjfen ju ge^en. Da aber bafür fein ©runb abjufefjen

ift, ober angegeben merben fann: fo ijl meine einjige

©orge nur, über bie bofjmiftfje ©renje ju fommen; baö

übrige mirb fiefy gemifi ofjne alle ©cr)mierigfeit finben.

Die einzige angenehme, öffentliche Untergattung finben

mir fjter im £fjeater, baö befonberö für bau ßujtfptet fefjr

gut befe|t ift. Der £>ireftor £ i e b i df) ift fefbft ein ganj oor=

äüglicr) braoer ©cr)aufpieter unb (jat mir in bem SImerüas

ner burtf) fein teicf)teö, freieö ©pief gro§eö Vergnügen

geroäfjrt. ©a$ ©tücf fetbjt ift ein redpt luftigeö I^ntriguen;

jrüd;. Sine junge ©cr)aufpielerin, DemoifeHe SSrunetti 1
),

1) £fjerefe 23 rune ttt, geb. fixet), £dnjerin unb ©cbaufpielerin, geb.

ju2Bienam25.S)ejemb.l782
/ feitl798mitbem^ragera3al[ettmciflet

3oadnm 93runetti üermdbjt, bebütierte ju 2Bciljnaa;ten 1798 an

ber fraget beurfd)en 93üfjne, übte iljre Äunfl juerjr aU £änjerin

ouß, ging ober balb jum ©dfwufpiel (Stagobin) über, it-o fie befom

berö rodfjrenb ber SMreftion £iebid)S gtdnjte. £)ie23runettt fpielte

nur in Q^tog, roo fie ju ben gefeierten unb fdjonfien <2df>aufonele:
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fpielte aucf) fefjr gefällig, mit triefet natürlicher ©rajie unb

®en>anbtfjeit. Daö ©an$e ging aucr) red)t gut jufammen

unb »erriet eine t>erjlänbige, aufmerffame Direktion,

älucf) baö fletne, artige ©tüdf, baö SRätfcl, tuurbe t>on

biefen $iinfrtern fefjr fjübfcf) unb erfreulief) jitfammengc*

fpielt.

SÖcabame <5cf)mibt, bie treffliche, tragifcf)e ©cfjaufpiele;

rin, auf beren 23efanntfcf>aft icf) mief) längfl freute, ift

leiber eben tobtief) front

£)ierecf)t angenehme DperfJtifcnettonSUäter^Äapell;

rinnen gehörte. 9cacf) bem 2ob 23runettU heiratete fie ben 9)(ufifer

9)(ajc granj$nize(l784—1840), ben fie aucf) überlebte. $Penfioniert

feit 1834 »erbrachte fie aud) il)re legten Sage in befdbeibenen 23er=

f)ä(tniffen in ^rag, wo fie am 20. Wai 1864 ljocf>betagt ffarb. Die

üßrunetti mar eine dußerjt intereffantegrau, bie noef) im fjoljen 'üllter

gern oon ifjren gldnjenben Erinnerungen al» SBüfjnenfünftlerin unb

aU fnnreifjenb febone grau oon leibenfcbaftlicber 9Jatur ju erjäfjlen

»erftanb. Unterblieb ifi fie aber bind) ibre £iebe ju Äarl VRaxia tton

ÜBeber geworben, beffen fraget |3eit 1813—1814 fie oolltommen

beljerrfdjte, rooeon 2Beber6 Jagebucb leibenfd>aftlidj genug fpricf)t

unb bie greuben unb Reiben biefer Neigung beutlicf) genug oerjeieb:

net. 3" alten fraget Rettungen lieft man von romantifcbenMbenben,

»o 2Beber in ber Watte be£ £obe$ mit bet ©enfe erfebien unb auf

ber 23af)re eine füge Äolombine uon Jparlefinen getragen, eine junge

totblonbe grau mit ^errlict) roeifjem £eint unb blauen 2(ugen. 9JJan

raufte, roerfien>ar:bie^»erjen6bamebeö iTobeö, >Tf)erefe23runetti,

bie freilief) bem unglüdlicb Verliebten bie Jpolle Ijeifj ju machen »er;

ftanb; fo febreibt er am 19. gebr. 1813: „Dfme fie feine greube ; «Bei

iljr nur23erbrufj!" Sine Kollegin ber 23runetti, Caroline 23 r an bt,

fiegte fcf)lie§licb über ÜBeberS Jperj. Die 23runetti roar aueb bie

©dbroiegermutter son 3«>l). 2Ben$. Äalliroo ba (@. Die intereffante

©tubie: £f)erefe 23runetti, Erinnerungen an eine 93ergeffene. Von
Dr.£.@trunjin „Deutfcbe Arbeit", ^)rag, 1910, 9.3afjrg. ©.459 ff.;

gr. 3. greif». ». 9(eben:£$becf, Deutfcf). 23übnenlerifon, Eicbjtdtt

uf». 1879, 1. 95b. <B. 77). — «Reicr)atbt irrt fieb, wenn er bie33ru=

netti 1809 „Demoifelle" nennt.

1) 3»f«f Cooler (1773 [1774?]—1812), Äomponift, ftubierte am

II 13 «Heidjarbt. 193



meiner beä dürften oon ßobfon>if3, fjab' id) (jier aucr) mit

Vergnügen gebort; fie (jat oiele gefällige, roenngleid) nicfyt

neue, eigne Sflelobien unb ift befonberö reicf) an angene^

men (JffeFtcn in ber^nftrumentalpartie unb ^ert>orftec^en=

ben ©äijen für bie 23laäinftrumentc. (£ö mar bie erfle loni:

pofition, bie icf) oon biefem jungen, brauen Äomponiften

fjorte, ber roäljrenb be$ größten £ei(ö meineö Stufend

f>altö in 2Bien eben (jier in ^rag mar, um eine neue £>per

auf bie 23ufjne ju bringen. @r fcfyeint Ijier mit 9ftecf>t fefjr

beliebt ju fein, unb feine Wlu\\l warb oon ben ©dngern

unb bem Drc^ejler aucf> mit rae$r Siebe unb ©enauig*

feit eretutiert, aU bie 2D?o$artfd)e oon ber 3au &erflote.

£iebfjaber ber SJJcufif fragten and) barüber, baß in ber

testen *kit $R o j a r t i Grntfüfjrung quo bem (Serail unb bef=

fen %ituö nur feljr mittelmäßig gegeben morbcn mären,

unb man im großen ^Publifum autf) wenig ©efcfmiacf ba==

für gezeigt (jabe. £)aö feinere mirb fjicr gemiß feinem

ehemaligen Abgott nirf)t fo leicht untreu tuerben.

(£ö ift eine fonbcrbare @rfrf)einung, bie man oft mies

berfommen fiefjt, baß eine große, gtänjenbe $unftepocf)c

meber bie Äünftlcr nod) baö ^Publirum oor einem nafjen

SRücffaü ober gar Verfall Feinesmegö fiebert. S0?o jart fjatte

gerabe^ier feine fc^onfte, erfreuliche Spoc^e; feine größten

SReiftcrrocrfe, £)on 3uan unb 3'9 oro würben fjier efjer

aU in 2Bien ganj anerfannt unb mit @nt(jufia$mu$ ge;

©nmnafium ju $Prag, manbte fid) aber bolb gdnjlicb ber SWufif ju.

3m 'jafyxe 1795 mürbe er Älaoiermeifler bei ©uarbafoniß Dpern:

gefellfd)aft in ^)tag, natym aber nacb einigen 'jatyxen einen SHuf

an baß Sßiener Jpofoperntb,eater an, mo er 10 3«b
/
re aU Äapellmeifter

tatig mar, morauf er ifm ßiixft £obfomi£ al6 35ireftor feiner Jpau6:

fapelle in feine Dienfie nabjn. ßeiber jkrb 9t. frübjeirig an Über:

anfirengung (f. 2Burjbad), 26. 85b. 6. 242 ff.). Über bie 3luffübrung

ber Dper: „(Slifene, ^rinjeffin oon "Bulgarien" im 3at)re 1808
f.

£>.

£euber, ©efd). b. ^rager £beaterö 1. c. 2. X. ©. 427
f.
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noffen; feinen &ituö fcfyrieb er felbft für biefeö Xfjeater 1
).

9)erfonlicr) gegenwärtig, r)at er bamalö gcroi§ einen ©eijl

in bie 2(uöfüfjrung gebracht, feiner unb feiner Arbeit roürs

big. $aum finb aber jrcan^ig 3>äfjre oerfloffen, unb biefe

werben ücrnadf)Iäffigt, unb baöSonntagäfinb 2
) iftein ge=

fjegteä unb gepflegtes* Sicbüngsfh'uf bcö Friefigen ^)u=

btifumö. $(ucf)5Binterfcf;e£>pern füllen mittelmäßig ge=

geben unb falt aufgenommen werben. Sftan foÜ überhaupt

£ier bie Smftrumentalmufif mit mefjr ßiebe üben, aU bie

©ingemufif. £)en vergangnen SSinter finb bie liebenöwür;

bigen ^)iriö 3
) fjier gemefen unb fjaben befonberö an bem

©rafen oon 9}ofti|
4
) einen eifrigen 23cfrf)ü|er gefunben.

1) 2tm 6. @ept. 1791 anläjjlid) ber Äonigsfronung in «Prag jum

erftenmal gegeben.

2) ©ingfmel son % «Perinet, «Wufif o. 2B. «Wüller.

3) Sie beiben 93rüber Sriebrid) «JBilljelm unb 3of>onn «Peter «PtriS.

— griebrid) 2BUf>elm «pi^iö (1786—1842) berühmter @eiger, ber

bei 39"- Stanjl "• ©• &• SJiotti flubierte, lange Äunfheifen

machte. <8pol)r urteilt nid)t günjtig, aber, roie er felbft eingefrefjt, ju

ffreng über ilm. „©eine «Paffagen maren matt unb ofjne $lu$brurf,

ja er griff fogar feljr falfdf) unb fragte jumcilen, bafj ben ^»^rern

bie Dfjren roelj taten." ©pater gefleht if)m ©poljr bie ^Ä^igfeit

eineö tüchtigen SeljrerS ju. «piriö mar 1804—1806 in 9Jiannf)eim ge=

mefen unb 1810 über 2Bien nadj» «Prag gegangen, mo er fid) bauemb

nieberliefj, Dirigent am Sweater unb «Profeffor beS Äonfersatoriumg

mürbe. 3n «Prag fiarb er aud) (f. 2ß. 3- »• ÜBafielemöH, Sie ^Biotine

ufm. 1. c. 6. 276 f.). — 3o^. «Pet. «piriS (1788—1874) berühmter

«Pianift, lebte in 9JJünd>en unb «Jßien, feit 1825 in $Pari3, mo er ein

gefugter Älaßierleljrer mar, fd)liefjlid) jog er fid) nad)93aben=23aben

jurütf, mo er aud) fiarb (f. £Hei§mann, L c. 8. 95b. @. 116).

4) 3or)ann«fiepomutf«Kofti&:9üenecf(1768—1840), @raf, f. f. 5elb=

marfd)alleutnant, jeid>nete fid) juerji im türfifdjen Ärieg, bann in ben

Äoalitionsfriegen au$, befonberS aber bei Slfpern unb «iBagram,

unb fd)liefjlid) in ber 936lferfcf)lad)t bei Seipjig, mo fein Eingreifen

entfdjeibenb mürbe. 1821 ging er in ben «Jiufyejianb. 2116 «Privat;

mann mibmete er ficf> f>auptfad)lid) ber «Pflege ber «ötofif unb »er;
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£)iefer foll ficr) überhaupt ber 9D?ufif r)ier am meiften ans

nehmen, unb bielte man unö nicf)t mit ber Ausfertigung

ber 9>äffe fo oon einem £age jum onbern hin, bafj uns

für jeben Augenblicf bie Hoffnung $ur Abreife bleibt, unb

mir cüfo feine £uft fjaben, unfre Koffer $u eroffnen, fo

mürbe ich feine 23efanntfcbaft ficfjer febon gefugt fjaben.

3m biefer unruhigen, unmufifalifeben '-Seit fönnte fie in;

beö bod) aucf> mof)l nur, mie jebe anbre, unfruchtbar fein.

Der ipauptgrunb jener betrübten (Jrfafjrung liegt mof)l

eigentlich barin, ba§ nur ju feiten bei Äünftlern unb beim

^ubtifum mafjreä ©tubium unb eine ccbte,tief einbringenbe

$ritif ben ©eftf>macf beftimmt unb befeftigt. Alles, aucf>

baö ©ro§te unb j?errlitf)fre, mirb ju feiner $c'\t nur finn;

lief) genoffen unb mefjr naef) ber ^euigfeit unb bem An;

fefjen ber ^erfon, als naef; feinem magren, innern 2Bcit

gefcfjdj3t; mefjr gehört unb beflatfcf)t, als genoffen unb ge«

liebt. £)af)er fonnen benn auef) bie fjeterogenften $ompo=

niften fjintereinanber in einem folgen ^ublifum gleicl)

grofje Söirfung fjeroorbringen; ja, ber Sftittelmäfjigjk unb

<Scf)rD<Srf)jte fann oft ben @ro§ten unb heften, menigftcnS

für eine gemiffe ^>z\X, oerbrangen, bis jener roieber baS

Vorurteil ber alten SStteifterfcfjaft für fief) gewinnt, ©o

febreitet baS ^ublifum oon Vorurteil $u Vorurteil, oon

einer <SinneStäufcr)ung jur anbern, unb ba ifjm oft am

größten Äunftmerf bie Erinnerung beS angenehmen

^eitoertreibS, ben eS ibm gemährte, baS 2Bicf)tigfie ifh

fo ift'S aud) weiter fein 3Bunber, roenn ifjm ein roeit

geringere^, baS ifjm foeben aucr; angenebmen ^eitvext

treib gemeiert, ebenfo miebtig mirb.

fuebte fieb felbjt in meuteren Äompcfitionen, rooüon 1826 eine

Operette „geobora" aufgeführt rourbe. 2Ui(b roar er längere £eit

binbutch Q3rdfibent beS ^rager Äonfer»atorium$ (f. SButjbad),

20.25b. @. 401 ff.).
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?Ocan erinnere fid)nur,roie in 2öien auf ipar^bn^fer;! 1
)

folgen unb ungeachtet jener Sfteifter noef) in feiner sollen

Äraft mar unb Faum bie $<51fte ber SBerfe Fjeroorgebradjt

Ijatte, bie ir)n nun oereroigen, eine 2(rt oon @pod)e macf)en

tonnte, $u nicr)t geringer $ränfung beS grofjen, bamals

oerfannten ?D?eifterS; ja roie biefe beiben, SSJceijrer unb

jünger, in £onbon balb barauf baSfetbe unglaubliche

3Becr)fe(fpiel noer) einmal fpielen fonnten. gerner ertrage

man, roie in sparis oiele fteine fran^6fifcf>c unb italienifcr)e

Männer auf ©lud folgen unb aucr) if)re Heine £pocr)e r)a;

ben fonnten, unb if)re gleichzeitigen, roar)rr)aft genialifcr)en

$ünftler berfelben 3Rationen,S0?e fj u l
2
) unbG r) e r u b i n i, bie

einzigen, bie ben §0?eifterfcu^( allenfalls roieber rür)mlicr)

fjätten ausfüllen fonnen, für bie grofje Oper gar nicr)t bort

auffommen fonnten, immer auf baS fleine &r)eater %&t)-

beau mit ir)ren Sfteifrerwerfen befcfyränft bleiben; \a bis

biefe ©tunbe ficr) oon jenem (Jfjrenplafj burcr) einen £e=

fueur 3
) unb ©pontini »erbringt fer)en muffen: fo roirb

man ficr) über nief/ts mer)r rounbern fonnen, rvaö man rechts

!) 39nflJ 3ofef yiet)l (1757—1831), fruchtbarer Äomponijt, ge=

boren ju fRupper6tF)al in 9cteber6fterrcid), @d)ü(er JpanbnS, be=

fud)te 3*flliett unb 5rön!reirf) unb rourbe 1787 .ftapellmeifier am
fünfter ju (Strasburg, bei Wuibxud) ber Oieoolution ging er nad)

£onbon, roo er mit #anbn fonfurrierte, feit 1796 lebte er Ijod)ge:

fdjäfct ju ^)ari$, reo er eine 9)Cufifalienf)anblung begrünbete (f.

Sirner, 1. c. 7. «8b. ©. 477 ff.), <pienl (fo rtdjtig, nid)t qMenel) rourbe

am 8. 3«ni 1757 ol$ @oljn be$ 6d)utmeifter6 Martin «pienl unb

feiner ®attin 2lnna X^erefia laut Äirdjenbücbern r>on 9tupper$t()al

geboren.

2) etienne Jpenri 9J(6Ijul (1763—1817), berühmter franjofifetjer

Äomponifr, «Profeffor am Äonfercatorium ju <Pari6.

3) 3ean ^rangoig £e fueur (1763—1837), franjofifefeer ßompenift,

9JtufiFbireftor an 9iotre:I>ame unb ^rofeffor am Äonfersarorium

ju <Parig.
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unb linfö bei jebem großen ^ublifum immer wieber ge*

wafjr wirb.

25er gcnialifcfje jtompouifl ift [d)limmer barem, alö bie

9)?eifter embrer fünfte, ba fo siel barauf anFommt, wie er

mit [einem ©eifre, [einem perfonlicfoen (ÜJjarafter auf bie

Stenge ber auöübenben $ünft(er wirft, bie [ein ©erf oor;

tragen unb lebenbig barftellen [ollen. 2Bo unb [o lange er

[elbft an ifjrer ©pi|c bleibt, ba Ijat et> mit ber SBirFung

ed^ter $unftwerfe aud) Feine 9Jot. S3ei [einer 9Ibwe[enljeit

gewinnt aber aucf> ber fcfjwäcbere für [eine £>arftel(ungen

wieber burd) [eine eigne per[6nlid)e©egenwart. 3Bie [e(ten

finbet ftcf) nid)t auef) ein birigierenber $ünftler, ber für

bie SBerfe eines anbern ^eifterö ben ganzen einbringen*

ben ©inn unb ben reblicfjen Sifer fjat, ben unfer braoer

$apellmeifter© e b e

r

x
) in Berlin f

ür© 1 u ö?g Sfleifterwerfe

[o rüfjmltd) bemeifi. Daljcr [ie benn j|e|t aud) wofjl nirgenb

mit [o »tet ©eift unb $euer ausgeführt werben, aU eben

in 23erlin.

Sflit magrer Otüfjrung unb 2Id)tung fjab' id) biefeS emp;

funben, aU oor einigen ^afjrcn ©lucfö SIrmibe auf baö

23erlini[d)e 9Rationaltfjeatcr gebracht mürbe 2
). 50?it welcher

©orgfalt unb 2(nftrcngung bewarb fid) bamalö ber braue

$ün[tler um jebc %id)rid;t unb 23ele(jrung bei benen, bie

baö SHeijlerwerf in jener glücflid)en >$ext in ^)ariö [elbft

gef)6rt unb ge[efjen Ratten, aU ©ludN ©cijt bort nod) in

ber £)arftellung [einer 3Berre lebte, unb unerfe<3te, öiel=

1) Äatl Warta wn 2Be ber (1786—1826), ber berühmte Äomponifl.

2) 3m 3af>re 1805 rourbe @lu<f6 „ftrmiba" jum erften Wale in

93erlin aufgeführt. £er große Urfolg, ben biefe Dper fyatte, fd)(ug

bie italienifcbe Oper faft ganj barnieber, 2öeber r)atte ba$2Berr* auf

baS forgfältigjre einfhibiert unb 3fflanb feine Soften für bie 2lu6:

(lattung gefpart (f. £. ©cfmeiber, ©efcbicfjte ber Oper in 33erlin.

»erlin, 1852, <S. .306).
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leicht unerfefjlicfye Äünftler noef) bie originellen Meifters

arbeiten vortrugen, ©eine ©cr)ulb mar eö bafjcr gemifi

nicfjt, wenn mancr)e$ an ber in oielen ©tüdfen rur)mlicf)cn

93orfiellung nocr) mangelhaft blieb. (Sie mürbe »ielmefjr

burct) feinen eblen (Jifer unb burd) 5ff(anbö grofje, ges

fcf)macfsolle Slnorbnung unb Unterroeifung mofjl bie befte,

bie feit jener =3^ itgenbroo ftattgefjabt fjaben mochte.

5(uf 5ßeberö antrieb gcfcf>ar) ei auef), bafj icr) bamalö in

ber r>on mir beforgten Berlin ifcf)en mufifalifcf)cn Leitung 1
)

etroaö @efrf)icf;tlirf)eö unb $ritifcf;e$ über ©tuäfö 21rmibe

jener Aufführung ooranftfncfte, um baö ^Publüum auf baö

eigentlich ganj ed)t fran$6fiftf>e jtunjtmcrf moglicbfr oors

jubereiten unb in ben rechten Oefic^töpunft $tt ftellen.

Man f)at mir feitbem mehrere Male, unb neuerlicf) noef)

in ber Seipjiger mufifalifd)en Leitung 2
), bie @fjre erzeigt,

midfj jur Bearbeitung ber Biographie r»on ©lud; aufjus

forbern 8
). Sßenn irf) micr) §u irgenbeincr Arbeit getrieben

unb bcfeelt füljfe: fo ifrö eben ju biefer. 3>d) (ja&e ei auef)

ju feiner >kit an Mülje unb £atigfeit fehlen laffen, mir bie

notigen Materialien ju oerfcfyaffen ; aber überall mit ges

ringem Crrfolg. © 1 u &t> 93erroanbte unb greunbe Fjaben mir

bie ?ftacr;ricr)ten oon feinem früheren Zehen unb feiner

erften $ünftlerepocf;e in Italien unb (Jnglanb ftetö oer=

fagt. Ginige Heine franjofifcf)c unb beutfcfye Auffä^e, bie

idf) oon $unftfreunben in ^)ariö unb ©ien erhalten, meiere

ftdf) für ben großen Meifter perfontidf) intereffierten, fonnen

jenen Mangel nidf>t Ijinlängticf) erfe^en; einige Anefboten,

bie idf) noef) bei biefem legten Aufenthalte in Sffiien ges

1) 3m 3afjrgang 1805 (f. 21. @d)mib » °> ©• 508).

2) 3af)tgang 1809, @p. 389
f.

3) Über ba6 25erhd(mig OtetAarbtS ju @lutf »gl. 8t. ©chmtb L c.

©.375 ff. u. ©fettetet L c. @. 326 ff., 348 f.
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fummelt, ebenforoenig. £aö altes fann roofjt eine leib;

liclje ©fijje, aber feine ooiifränbige 23iograpr)ie geben.

GHncfö £ebcn unb treiben tritt erjrÜor^eroor, wo feine

glänjenbe Crpocfyc in ^Pariö beginnt, alö er fd)on feef^ig

3o^re alt mar. £>iefe tyaben bie ©cf)riftcn oon QIrnanb 1
),

©uorb 2
), ©rimni 3

), ^orclict 4
) unb anberen, unb bie

@kgenfd)riften oon Hormon t et
5
) unb £a.£>arpe 6

), mo
nid)t rjintängtief), boer) für bie meifren £efer befriebigenb he-

fanntgemaetyt unb beleuchtet, 3?a felbft mit biefen ©cf)riften,

bie id) alle forgfältig in ^oriö gcfammelt r)atte, ifr mir bie

Unannehmlichkeit begegnet, ba§ fie mir ber entr)ufiaftifd)e

1) Jranc. 2lrnaub (geft. 1784) tritt in bet t>on if»tn mit ©uarb
geleiteten „Gazette litteraire de l'Europe" ganj beroorragenb für

©lud ein, befonberö »gl. ba6 3 fl&r 1774, fobann 2lrnaub, Oeuvres,

23ol. II u. „M6moires pour servir ä l'histoire de la Evolution operee

dans la musique par M. le Chev. Gluck" (f. 21. ©dhmib, CJbr. 2Billib.

«Kittet oon ©lud ufro. ßpjg. 1854 ©. 200 f.).

2) 3. 93. ©uarb (1734—1817) in „Melanges de Litte>ature,

q)oti6 1803—1804, 5 23be." etmeift fid) befonberS in ben im 2. u.

5. 23anbe tiefet 2öerfc6 oeroffentlicbten 2lrtifeln 0I6 begeifterter

2lnljanger @lud<5.

3) ftriebr. 9)Md). ^reilj. 0. ©rimm (1723—1807), bet fd)on in

feinet 23rcfd)üre: Le petit Prophete de Bömischbroda" bie fron:

jöfifefie 5Wufi! ongegtiffen unb ©lud (f. befonberS ©timmß „Corre-

spondences") »erteibigt hatte (f. 21. ©chmib, 1. c. ©. 188 f., 231).

4) 2tnbre Worellet (1727—1819), @d)riftfieller, befonberS jout;

naliftifcb tdtig, 21. @d)mib 1. c. bet eine gtojje 23ibliogtaphie übet

alle auf ©lud bejügl. ©dhriften jufammengefleUt Fiat, führt feine

©chrift won W. an.

5) Übet 3ean gtanc. 91carmontel6 (1719—1798) ©egnerfebaft,

roelcbe ty i c c i n i gegen © l u d au6fpielte, f. 21. ©chmib, 1. c. ©. 251 ff.,

274 ff., 291 ff. £en Äampf gegen ©lud begann 9)U ©chrift: „Essai

sur les Revolutions de la Musique en France".

6) Übet 3ean gtan. £aharpe6 (1739—1803) Ädmpfe gegen ©lud

»gl. ebenfalls bie ausführlichen ^arftellungen bei 21. ©chmib 1. c.

©.251 ff., 276 ff.
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SSereljrerÖlucfs^rofeffor.ft.gr.Gramer 1
) auö$iel,ber

aurf> ©lucfö ßcben fdjreiben wollte, oerloren (jat. Webt

ofjne 2fbfid)t ermahn' idj Ijier biefeö unb jeneö Umffanbeö.

93iellcitf;t bcfinbcn fiel) biefe ©cfyriften in ber #anb irgenb=

eineä ©ritten, bcr ben eigentlichen Eigentümer nur nicf)t

fennt; t>icllcicf;t gibt eö aucf) norf) Skrroanbte unb greunbe

t>on ©tucf, bie mief) roofjl mit^aeftriebten auö feinem frü^e=

ren ßeben unterftü|en mochten, trenn fie'ö wüßten, rote;

üiel mir baran gelegen ifl. kommen je biefe Briefe in

folcfye $änbe, fo roünfcr)' icr) fe^r, baß fie auef) bie Ijier be*

abficf)tigtc 3Birfcmg nid)t oerfel)len mögen.

Dod) roieber $u meinem ^rager £eben unb ju ben ge;

ringen 9coti$en, bie id) bieämal fjier nur fommetn fonn.

93on @f uef erfabY id) fjier gor ntc^tö, ungeaebtet 936^men

geroiffermaßen fein 93aterlanb ift; eljer nod) etroaö üon

9ftond)en unb ifjrem eignen 5öi|e. SERan fielet Ijier auefy

roeit mefjr @eiftlid)e unb ?Dc6nd)e auf ben ©trafen aU in

5Bien, unb bie luftigen 2(nefboten, bie Ijier aurf) häufiger

oorfommen, aU bort, betreffen meiflenö 9Jc6nd>e unb

9Jcond)öroi|. ©o f)6rte id) le|t ein ^aar ber 2(rt oon einem

fjiefigen alten jpiberner Softer. 6$ beftanb efjemalö ouö

jroeiFjunbert9)c6nd)en. (Sinfl febiefte ein @raf oon £l)un,

ber fid) manchen ©paß mit ben geifHid)en Ferren machte,

oon feiner großen 23artl)olomäuöiagb, auf roeld)er bie

#afen ju £aufenben gefd)offen mürben, jroeiljunbert fya*

fen jum ©efd)enf an baö $lofier unb metbete fid) felbft

für ben folgenben &ag bei iljnen jum Mittage an. Die

Flügen SDtoncbe, bie ben ©tid) roofjl füllten, gebadeten if)n

mit Einfalt $u erroibern. «Sie ließen bie jroeityunbert $afen

tagä barauf abbraten, oor jcbem ber S0c6nd)e einen fol=

d)en gebratenen £afen I)infei3en, für ben ©rafen aber oben?

1) Äarl triebt, (gramer (1752—1807), juerft <Profeffet in Atel,

bann 23udf)I)änbler in Q)ariS, fcfcrteb otel über 9Wufif.
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an ein leereg .Kuoert ftefjen. 511g ber (5Jraf nun feine 35er;

wunbcrung barüber bezeigte, ba§ ifjm nicf)t$ t>orgefe|t

würbe, fagtc ber ^ater $ücr)enmeifter: ba ber $crr ®raf

ficr) bei ben £afen nicr)t mitgejäfjlt fjatten, f)ab' er eö oucr)

nicr)t «tagen wollen, i(jm ein fo »ervufeneö £icr oor$u=

fe|en.

©o erwiberte einft ber 5(bt eineö fcfytefifcben Älofterö

einen berben ©i| §riebricf)ö bcö ©ro§en auf eine ffieife,

bafj eö ungewiß blieb, ob Einfalt ober 23oär)eit bie 3Ints

wort eingegeben, griebricr) fcfylief eine 9Jacf)t in jenem

$(ojter unb war fo naFje an bie Kapelle gebettet, bafj iljn

bie ftarFen 23afjftimmen ber 9)?6ncr)e beim abfingen ber

fyovai im <Scr)lafe ftorten. £)en borgen barauf fagte ber

$onig jum Prälaten: „(£r tiebt wofjl bie ftarfcn 23af3ftim:

men; icf) will ir)m aucr; au$ meiner großen 5Jnftalt ju 9ieus

ftabt an ber £>offe (wo ber $6nig ein ?Ü?aulefelgeftüt fjatte)

ein paar r)erfrf>icfen, bie fonnen 3(jm r)ier gute £)ienfte

tun." £)er ^rälat antwortete barauf narf) einem alten

$(oftergebraucr): „<5o wollen wir fie benn aud), jum banf;

baren 2Ingebenfen, allefamt griebricr) nennen."

>3u einer anbern £eit befam jeneä, auö jmcifjunbert

?Ü?oncr)en befle^enbeö $iberner Softer oon einem ungas

rifcfjen Magnaten ein gafj Ungarwein jum ©efcfyenf. X)ie-

feö würbe oor bem &ore abgelaben unb bem Älofter ges

melbet. 5Borauf benn ber ^rior bie oerfammelten 9#6ncf)c

mit folgenber weifer S3ermar)nunganrebete: „Sieben üöru*

ber, ber (Urof oon 23attfjnanir)atunö wollen eineSSofjts

tat erzeigen unb unfre Sttägen mit gutem ungarifdfjen

2Beinc erlaben unb ftärfen. Unmoglid) fann babei feine

5Ibfidf)t gewefen fein, unfern Beutel mit ber (joljen 21uf=

läge auf ungarifcr)e SBeine in bicfcm trodnen unb Falten

236(jmerlanbe anzugreifen unb ju bcfcfyweren. Sollen wir

alfo feine wohltätige 21bfid^t gan$ erreichen unb unö nid)t
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fctbft babei mutwillig freudigen, fo gefederte icfj unma§s

geblicr)em>cifc, mir machten biefen 5Racf>mittog famt unb

fonberö ein <&pajiergängeld)en bort fjinauä nad) bem Xoxe,

reo boö geliebte ga§ abgelabcn; tterfeljen unö rcor)( mit

einem guten *$u9r0 (Jrc unD einigen tüchtigen $ugclgtds

fern unb nehmen ba in ©otteö tarnen baö angenehme

@efcr)enf ju unä. 2fn unfern 23äud)en foll man eö beim

SKüdhrtege im %ore ftfwerlicr) ernennen, bafj wir, fo roofjl

»erteilt, ein ebleö ©tücffaf} Ungarroein mit unö nad) #aufe

trogen." Sin cinftimmigeö 3a unb 5fmen beFrdftigte bie

Frdftige 9tebe beä ^priorö; bie jroeifjunbert ebfen ^rinfer

gingen auf teilten gu§en fjinauö unb festen mit etroaä

fdjroereren $nien fjeim. ©od) röieber auü ber luftigen 53er=

gangenfjeit in bie ernfte ©egenroart jurücf!

(5^egefternrDarbr)ierbere^emalige^urfürjtt>on Reffen*

Gaffel 1
) formlicr) anerkannt. @$ 30g eine Kompagnie t>on

ber ßanbroefjr t>or feiner SÖoljnung mit flingenbem ©piet

unb fliegenben gähnen auf unb lief; ir)m bie (£(jrenroad)e.

Der Dberburggraf, ©raf oon ffialliö, erfd)ien mit ben an;

fefjnlid)ften ber fjiefigen ^ioilperfonen, unb ber ©tabt*

fommanbant, ©eneral oon 31 i e
f
dp

2
), mit ben Ijier anroefens

1) 2BUfjelmIX, Sanbgraf »on Jpeffen:£affel (1743—1821), folgte

feinem 2kter am 31. £>ftober 1785, Äurfürft unter bem tarnen

üüöilfjelm I. feit 1803, befannt aU 'iJcapoleongegner, mufjte am 1. Oft.

1806 feine JKefibenj auf 93efef)l 9iapoleonö »erlaffen unb flüchtete fief)

mit feinen ©djdjsen. «Seit 1808 lebte er in ^Jrag, etfl nach, bem ©turj

Napoleons febrte er nad) Äaffel jurücf. <£t ifl aU erbdrmlidjer ©ee«

lenoerfdufer befannt geworben, foroie 0(6 fcbmdhlicber @eijfialS

unb Mutofrat fcblimmftet ©orte. ?luch als er in ^)rog 1809 beim

ojrerreichifcfcen Ärieg ein IruppenforpS gegen Napoleon anroorb,

jeigte er fidj t*on feiner fcbmufcigften ©eite (f. <5. $ebfe, ©efch. b.

£6fe ber Jpdufer 93aiern, SBürttemberg, 93aben u. Reffen, Jpbg.

1853, 5. X. ©.217 ff., 259 ff.).

2) 3or)ann ©igmunb Oltefch (1750—1821), f. !. ©eneral ber Äaool--

lerie unb SKitter be6 9Jcaria:>£fterefia:;Drben$, urfprünglich in fdct>-
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ben anfer)nticr)en ÜDWitärperfonen jur ßour bei bem jturs

fürften, roobei if)m ein Faifertictyeö SlefFript mitgeteilt

mürbe, roeicf;eö feine förmliche SlnerFennung unb bie Zu-

füge enthielt, ir)n roieber in feine Cdnber einzufeuern 9J?an

fiefjt ^eute auefj fcfjon fünf oerfdjiebene, ^effifc^e SDWitär:

uniformen in ben ©tragen, ^nfanterijten nnb $aoatte=:

riften, bie fidr> atte buref) -3opfe auszeichnen. 9(n ben ©rem
jen foU ftarf für ir)n geworben roerben.

3cf) r)abe ben Äurfürften in feiner gert>6r)n(icr)en d5cfclf=

fcr)oft mehrere 3Me in bem Fteinen sftationaltljeater ge==

fer)en, reo er feine eigne befränbige £oge r)at, unb roofnn

mich ber prächtige $afperi ©ro o b ob a aucr) zuweilen locFtc.

9htr (eiber r)ab' id) biefen immer noef) nicfyt in einem eckten

SßolföftücF fefjen Fönnen; meiftenö geben fie abgefd)macfte

9tttterftücFe, ju benen roeber baö ^erfonol, noef) baä Co;

M pafjt. ©eine reiche, kbenbige SDttmif ergoßt mief) aber

jebeömal aud) in ben abgefd)macfteften ^Rotten.

2(n bemfelben £age ber förmlichen 2InerFennung beö

Äurfürfren oon Reffen Farn ber Fonigt. meftfätifcr;e @e=

fanbte, ©raf b'@frerno, auö 5Bien Fjier an, um mieber

naef) Raffet ju gefjen. 2(ucr; if)m macr)te man ©d)rüierigFeit,

bie Steife auf bem geraben 2Bege buref) ©ad)fen fortju;

fe|en, unb er fjat ben ganzen geflrigen &ag noer) ju ger)en,

Zu fcf)i(!en unb ju fcr)reiben gehabt, um enblicf) feine ^)<5ffe

Zu erhalten. 2)abei r)at man eö ir)m aber jur ^flicfjt ge=

macr)t, Feinen einzigen Steifenben, ber ficr) nidf)t bereite

fifdjen ÄriegSbienfien, trat er 1773 in 6fterreid)ifcf>e, machte ben

lürfenfneg febon al$ Dberfl mit unb jeicr>ncte fief) namentlidf) bei

©todfad) (1799) auS, wofür er 5Raria:jtljerefien:Drben6ritter n>urbe.

3m (September 1808 würbe er jum @eneral ber Äasallerie ernannt

unb erhielt ba6 ©eneralfommanbo in 936bmen, roo er mäljrenb beß

Äriegeg 1809 bie SKeferüearmee befehligte. 3m ©eptember bes foI=

genben 3^te6 trat er in ben SHuljefianb (f. 2Burjbad), 26. 93b.

©.141 f.).
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in feinem ©efolge befunben, mitzunehmen unb ifm i>a-

burd) aufjerftanb gefegt, ben fcljr guten SßMtlen, ben er

mir glcirf) bei feiner Sfnftmft bejeigte, in 2luöübung ju

bringen. 3clr> werbe nun cüfo t»on einem ^offe über ©cfjle;

fien, um ben irf> bereite angehalten fjatte, fobalb icf> ifjn

ermatte, ©ebraucl) machen unb fo, bieömal gegen meinen

©illen, baö ftf>6ne £anb notf) einmal befugen.

Grö (jat ficb nun aucf) ber fcf)one, bofjmifcf)e grüljting

fcfmetl eingeteilt, unb icf) fjabe baö foftlicfje, red)t roarme

ffietter bereitö ju manchem fronen (Spaziergange benutzt.

Der erfreuliche für micf) mar ber auf ben £rabfd)in,

nicfyt blo§ ber l)errlitf)en 9luöfid)ten roegen, fonbern roeit

icf) ben liebenäroürbigen dürften oon ßobf omi| befugen

fonnte, ber, roie er mir oor einigen £agen fcf>ricb, mirf;

lief) auf einen &ag fjierf)ergefommen ift. SSJHt ifjm roieber

einige Stunben im guten, Reitern SSMenerfinn »erleben 311

fonnen, mar mir ein roafjreö ßabfat.

£>ie (Spaziergänge in ber flachen Umgebung t>on *Prag,

finb eben nid)t angenehm; fie finb fo baumfaf)l, unb ber

ganze Einbau l)at nirf;tö $eitereö unb Sfteizenbeö. Sin paar

Heine unfein ber 2D?olbau bieten allein einen angenehmen

5fufent(jatt bar, ber aber burd) bie oerfpätete ^a^reöjeit

noef) obe ift.
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3tt>eiun&»ier&i()fler £5rief

©c^miebeberg, ben 25. Slpril 1809.

©ie ^Jngfltid^feit unb #<Srte bcr fraget ^otijei, bie unö

nicfjt vergönnte, oon bcm guten anerbieten beö rDcftfäli-

fcf)en ©efanbten 511 oorteilen, um ben gerabcn 2Beg burcl)

©acf)fen ju nefnnen, ifi unö fe^r übel bekommen. 5lbfcf/eu;

ltdje ffiegc, frf)lecr)te ßrpebition unb raur)e$ SBintermetter

mit fortroäfjrenbem ©cfmee r)oben unö auf bcm oicrunb;

jrüonjig leiten langen Stege oon ^Prog fjiefjer eine 91adr)t

langer fahren laffcn, aU mir auf bem oicrunboierjig ^Slei-

len langen Sßtege oon 2Bien nacr) ^Prag jubracf)ten. ©anj

äerjtofjen unb jcrräbert finb mir r)icr angelangt, (ürinen

fcr)lecf;teren Söeg alö im bor)mifcr)en ©cbirge biä £anbä=

(jut r)ab' icr) faft nie befahren; baju liegt ber ©cf)nee im

©ebirge etlenfjocr) unb mad)t ben Steg oft ganj unfcnnt;

lief). Unb melier 6cf)mut3 in ben Dörfern unb Käufern,

in benen mir oft mehrere ©tunben lang, ja fjalbe 9iäcr/te

auf bie ^Pferbe märten mufjten! SCRir ift faft oon feiner

Steife ein fo mibrigeö 2Mlb geblieben, alö oon tiefer uns

glücflicfjen, fatalen ©eitenreife. 5öie mor)l tat unö bie erfte

gute fdf)lefifcl)e ßljauffce! 2Bie jefmfacl) mor)( r)ier bie SKulje

bei lieben greunben unb S3ermanbten, bie micr) mit oieler

Siebe empfangen fjaben unb gerne eine Zeitlang betters

bergen motlen.

£>a man in biefem Zehen nicht oerfäumen barf, auä

jebem unoermeiblicfjen Übet aucl) mieber ben moglicfjft

guten ©eminn ju ^iefjen, fo merb' icr) biefeö fcfjone ßanb

nicr)t fo balb oertaffen, fonbern bie beffere Witterung ab*

märten, um baä ©ebirge, mclcr)cä mir bei meiner erften

Steife cor jmanjig 3ar)ren fo oieten ©enufj gemäfjrte,

nod) einmal ju burcf)manbern. 3fcr) lann biefeä mit fo

ruhigerem £er$en tun, ta idr) f^ier audf) bei ber lieben
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SDtotter
1

) fo ooUig berufjigenbe 9Racf>ricr)ten üon £>ir unb

unfern Sieben finbe.

2Bie fo manche inteveffante, neue 23efanntfcf;aft mir in

biefem fronen ©ebirge bco orftefjt, erfahr' id) f)ier gleich

auf bic erfreuliche Söeife. $aum angelangt, erhielt idf)

eine ^6dr)fr crmünfcfjte (Jinlabung oon bem SDcmifier üon

Sieben 2
) nach) feinem fernen 23utf>malb, baö feit meiner

erficn SKeife buref) feine £anb erft erftanben ifr, unb naefy

beffen 23efanntftf)aft mitf) fcfyon längji feljnucf; verlangte*

3(u6 einer ber fcfyonften, romantiftfjen unb fruchtbaren

ßanbfctyaft fjat ber funftfinnige S3cfi|er einen ibealifcfyen

nirf;t btofj engtifer/en, fonbern rein ibeatifer/en ©arten ge=

bitbet. Unbefctyreibtidf)! %d) roerbe ir)n aber oft unb oiet

fefjen, if)n gan$ !ennen lernen unb £>ir bann, fo oiet fief/ö

mit Jatter ©rf;rift tun tdfjt, baoon fagen. £)er erftc ange;

nef)me Xaq ba brausen mürbe cbenfooiet in intereffanter

1) @6 banbelt fidf> um bie 9J?utter feiner Brau, grau Silberti,

SBitme nad) bem 9)rebiger 3"l<u$ ©nftaö Silberti, ber fett 1755

2)iacon bei ©t. Äatjjarina in Jpamburg war unb mit Ceffing unb

Älopfiocf in einem greunbfdbafttoerlj&lmiö fknb, jebod) frulj:

jeitig am 30. «JKarj 1772 ftarb (f. Äanfer, 93üd>rlerifon, £pg. 1834.

1. 21). @. 40), eine ÜBitroe mit elf Äinbern bjnterlaffenb. ©ie

grofse Sldjtung ber Hamburger ©emeinbe gegen ityren früboer:

florbenen ©atren blatte biefe jebod) in eine anjtdnbige unb forgem

freie Cage oerfefct, fo baf? fie in Jjöcbft genufjreicber unb jugleitb

roürbiger 2ßeife ifjre fpäteren 'jafyxe verleben fonnte. @ie mar

eine loerflänbige, milbe, ernfte unb noeb im Ijoben Slltcr unenblicb

lieblicbe unb anmutige (Ürfdbeinung unb bradbre ben (Sommer ab-

wecbfelnb bei ifjren Äinbern in Berlin, ©iebiebenfrein, ©reiben

unb im iRiefengebirge ju (f. ©cbletterer 1. c. @. 334, 336 ; Jp. (Steffens,

2Ba$ icb erlebte. 23re$lau, 1841, 4. 93b. @. 418 f.).

2) griebrid) 2Bifbelm ©raf son 9teben (1752—1815), preufifd)er

gjlinijter, feit 1778 Dberbergrar, 1802 Oberbergbauptmann, 1804

©elj. <5taat6minifier, äufjerft serbient um ben fd)lefifd)en 33ergbau.

83erul)mt ift aueb fein f>errlid)er £anbfitj 23ucbh)alb nacb englifebem

gjorbilb geworben (f. Slllg. btfd). 93iograpbie, 27. 33b. @. 510 ff.).
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©efeltfcbaft unb am froren £ifd)e »erlebt, aU in ber fc66=

nen ^flanjung, bic itf) auch noef) nicbtganjburcfjmanberte,

benn fie ift »ort fer)r anfer)nlicr)em Umfange.

9iocr) näfjer alö 53ucr)malb, baä eine gute fjalbe ©tunbe

oon ©cfmtiebeberg abliegt, unb ganj nafje bei ber ©tabt,

finbe \<$) einen anmutigen Scrg 1
), ber bamalg nur eben oon

bem tötigen gorftmeifrer ßefftein 2
), in meinem mir auef)

noef) ein lieber, alter greunb f)icr lebt, für ben 5D?inifter oon

Xpopm 3
) angepflanzt morben mar, unb feitbem mit einem

angenebmen £anbf)aufe oerfebonert mürbe, leiber mieber

in Verfall. Daö $au$ ifl ju tief in naffem 23obcn geftcllt,

unb bie ^Pflanjung in ber legten ^c\\ oernaebtäffigt. (Jö ift

jetjtin ben ij)änbcn bee furlänbifer/en ^rinjen 23iron 4
), bel-

eg nicf)t bemofjnt. Sollte ifmi ober feiner ©emafjlin, einer

€nfelin beö SDftnifterö oon ^>opm, je bie 2ft>ee fommen,

eö felbjt, menigftenö im ©ommer, ju beroofjnen, fo ftellt

ber ^Prinj baö Jpauö roofjl lieber auf bie anbere «Seite ber

^Pflan^ung, an bie r)atbe $or)e beö befäten Xpügelö, mo eö

eine freiere unb troefenere Sage, einen grofjen 23orplatj

1) SBaljrfcfteinlid) bie Anlage am fogenannten „9Riniftcrberg" (f.

3. %x. Zöllner, 93 riefe über ©d)lefien ufro. Berlin, 1793, 2. X.

©. 178f.).

2) (üt. 5- Zimmermann), Beiträge jur 93efd)reibung oon ©d)lefien,

33rieg 1786, 6.33b. ©.350 ermahnt: „SotftfommiffariuS Jpr. 1d
jlein in ©dmüebeberg".

3) Äarl ©eorg ^einrieb ©raf t>on Jponm (1739—1807), preufjifdjer

9Ktnifier, juerfl Militär, wibmete er fieb balb bem ginanjfad), 1767

geheimer 9iat, 1768 lernte i^n griebrieft ber ©refje rennen, ber

ifm im 3 al) re m® Jum birigierenben 9Jiinifter in ©d)lefien er=

nannte, um baö er fid) fefyr oerbient machte. <5ti*brid)2BUIjelmII.

erteilte irjtn bie ©rafentnürbe (f. S. 93ef)fe, 3llufir. ©efd). b. preufj.

JpofeS. ©tuttgt., granefb, I, ©.322 f.).

4) ©ujtao «Prinj 33iron:2öartenberg (1780—1821) sermablt feit

1806 mit ©rdfin Souife ^ranjiela 9Kaltjahn (1790—1849), f.

£>ttinger, Boniteur.
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unb bie ftf)&ne 5Jugficf)t nao) 23ucr)rr>alb fjin (jdtte. <So märe

eg eine fefjr angenehme ©ommerroofjnung.

liefern fogenanntenSDcinifierberge ober$uf)eberge, mie

ber erjte 33efi|er lieber trollte, gegenüber ijt eine Meierei

auf einem fcf)6nbetr>ad()fenen #ügel entfianben, bie $u

23ucfjrr>alb gebort unb nod) eben burtf) anfcljnlicfye 3Birt;

fcf>aft$gebäube ooKenbct wirb. Sin fleineö, anfprucfyälofeö

©ommerfjauö oon einigen fjübfcl)en ^immern mocf;t eö

ju einem lieblichen, gemütlichen Aufenthalte. Die £age

ijt überauö angenehm, fjat ben freien 23(icf auf baö lieb=

licfye ©cfymiebeberger £al unb auf ben tyerrlicfyen $ranj oon

23ergen, bie e$ umgeben, in bereu 9ttitte bie ©tfmeefoppe

mit ifjrer eigenen fonifcfyen gorm unb ber Kapelle auf

ifjrer ©pi|3e prangt. Angenehme gufjmege führen jmifcfyen

anmutigem ©ebüfet) unb gelbern unb ©iefen inä Xa\ fjin=

ab unb anbererfeitö aud) fjofjer auf bie roalbbefränjten

23erge in ber 5Rdr)e» @in genügfameö ©emüt ronnte ftf>on

in biefer fleinen 23efii3ung fein £eben fcfjr glücflicf) genie;

fjen. £>ie ©d)miebeberger befugen biefen anmutigen £)rt

aud) ber guten Md) unb <5at)ne wegen, bie fie im £aufe

beä ^äcfyterä ober Sßermalterö ftetö finben formen.

©cfmiicbeberg felbjt fjat buref) ben Anbau anfe^ntid^er

ffiofjnfjäufer unb gabritgebäube fefjr gemonnen unb fjat

fid) in bie £änge unb 23reite erweitert. £>ie £änge ber

jjauptftrafje betragt mofjl über eine ©tunbe ffiegä. 3n

i^rcr größten breite, benn fie läuft meber gerabeaug, nod>

f)ä(t fie aud> gleiche breite, formiert fie eine Art son ^Slaxlt-

pla§, ber recfjt gut bebaut ijt; aber aucr) §u beiben @nben

fjat fie anfefjnlicf)e unb jum £eil fcf>6ne Käufer. 23efonber3

angenehm fällt auet) ein großer, oiereefiger ^(ai^ mitten in

ber ©tabt oor ber red)t jtattlict)en £auptf;ircf)e in bie Augen,

oon beiben ©eiten mit ben guten ©ebäuben für bie ©ei|t=

liefen unb <Sd)ullefjrer. 3n biefer fjellen, Reitern $ira)e
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fjabe itf) aucf) fcfjon eine recf)t gute ^rebigt t>on bem brauen

93rcbiger Jp offmann1
) unb einen oortrefflicfyen Drgels

fpicter an bem Kontor $Iein2
)ge(j6rt. 3kf)ljabcben@fjora(

nie mit mefjr SSürbe unb reinem retigiofen ©inn vortragen

(joren. Die Drgel felbft ift aurf) red)t gut. Der ganje ©otteä*

bien jt roäljrte nicfyt über einc<Stunbe. Der5In$ug bergrouen

unb £6d)ter angefeljener fyanbeifr unb gabriffjerren, unb

bie großen $utftf;>cn mit frattticfyen ^ferben bcfpannt, bie

auf bem $irdf)enpta£ fie erwarteten unb aufnahmen,

jeugte oon bem SÖofjtftanbe, ber in biefem £cite bcö @e=

birgeö allgemein ijt, obgleich er in ben legten ^a^xen autf)

fcfyon oiet gelitten fjaben mag. Sin ftarfer, breiter SSacfy,

ber je|t fefjr roafferreid) unb reißenb ift, burcbftromt biefe

ganje ©ebirgäftabt bie £änge lang unb oermefjrt burd)

l).ftarlSr'ebrid)Jpoffmann, Sfieolog, geb. 3. 5ebruatl763ju@im=

inel bei ÜBinjig, ftubierte in fyaUe ^T^eologie, mar lange >3eit 3njfruf:

tot in abligen Jpdufern unb erhielt erft im %af)xe 1798 ben [Ruf jum

jtueiten Spajtot nach ©d)miebebetg. 1815 mürbe et jum 3Direftot

be$ tgl. SBaifenljaufeS unb be6 ©eminatö in 23unjlau berufen, er=

f)ielt 1825 ben Oioten Slbletotben 3. klaffe unb nahm 1828 ben 5tb:

fd>ieb (f. Ä. ®. 9comacf, ©chtef. ©d)riftjrelletlerifon, 93te$l. 1838,

3. Jpft., ©. 53 ff. nebft 23ibliogtapf)ie feiner @d)riften). ©ein £ob

erfolgte am 31. 2Wai 1848 in ©nabenberg bei 23unjlau.

2) (5f>riftian Benjamin Älein, geb. 14. 9flai 1754 ju ©teinhmjen:

borf bei SRubolftabt, gefr. 17. (September 1825 ju ©dnniebeberg. 2Bar

1771 dfjorprdfeft in ^auex, bann 1775 jmeiter Organijt in ©djrceib:

nilj unb fam barauf nad) ©cbmiebeberg. 1793 befud)te er 33erlin

unb liefj fid) al£ Drgelfpieler f)6ren, rcorüber bie berliner muf. £tg.

1793, ©. 69 in gro§e$ SHuljmen ausbricht. 2tud) al6 Äomponift trat

er auf, bod) finb feine 2Berfe, ba ungebrutft, Betfcboüen (f. (Sitner,

1. c, 5. 35b. ©. 383). Über ibn fchreibt 3. gx Volmer, 95riefe über

©cblefien ufm. 33erlin 1793, 2. St., ©. 162 u. a. : „3tber bei ber 23eglei=

tung be£ @efang6 begieng er ben geroohnlicften Jehler gefcbicfter

Drganijten, bafj er burcfi ju siele Äünfleleien baS Jortfcfcteiten ber

5Relobie oerbuntelte, jmifcfren ben ©ttopfjen, ftatt einfacher 23erbim

bung^tone, unaufhörlich giguren ""b gaufelnbe Saufe einfchaltete,
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fein fkrfeS ©eräufd(j ben vomantijdjen (Sfjarafter, ber

©cf;miebeberg öor ollen anbern fjiefigen ©ebirgöfläbten

je^r angenehm auszeichnet.

unb bie ©eineine uevroirrte, anffatt fie ju leiten unb jufatnmen ju

Rotten." 9Jtef)v £ob fyenbet if>m bie „föeife oon Q3erlin über 33te6lau

nadf) bem ©d)lefifdf)en@ebirge, im Semmet 1783 oon3- <£• ^(rofd^el),

aSetlin, 1784, @. 124". 9teid)atbt fhnb Siein oud) fonft freunbfdjafr:

lief) gegenüber (f. <£d)letterer 1. c, @. 137, Wmnrfg. 1).
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©rfjmeibnitj, ben 27. 2Tprit 1809.

iüleine crfte 2fuöflucfjt ine ©ebirgc ift mir eben nitf>t (ün=

berlicfygeglücft; bie falte, minbige, mit Siegen untermifc^te

©itterung f)ält immer norf) an unb bekräftigt bie alten

Erfahrungen unb Beobachtungen, bie mief) oor jmanjig

Sauren abhielten, mief) in biefem fronen ©ebirge an§u;

bauen. <®pate grüijtingäncbet unb falte 5öinbe unb früfje

jperbfmebel fcf)ränfen bie fiebere, fcfyöne Sßitterung in bie?

fem ©ebirge faft nur auf brei Monate im 3fafH' ein, ba roir

in unferm roofjlgeroa'fjlten SSofjnorte an ber ©aale botf)

roofjl auf fecfyä biö fieben fcfjone Monate jiemtief) fidjer

rechnen fonnen.

^nbeffen fyab' icf) baö Vergnügen gehabt, unfere Sieben

alle in Sßalbenburg roofjf roieberjufefjn, unb unfereö @u=

ftaüö&lbertiö^boppeltftfjonen 51nbaufennen $u lernen,

©ein 2Bofjnfjauä naFje bei ber ©tabt, roie feine weiter oon

ber ©tabt entfernte, grofje Bleiche unb Mangel ijt mit

©efetymaef fe(jr jmecfmctfjig erbaut unb eingerichtet, wie

man eö oon einem fo grünbtief) unterrichteten, erfahrenen

unb benfenben Spanne unb Äaufmanne erwarten fonnte.

Die Mangel ijt mit einer englifcfjen £)ampfmafcf)ine oer;

1) 3olj. ©uftao 2öilb\ Sllberti, ®d)tt>ager Oleidfjarbti, @olm bei

q)ajbr$ 3ultu6 Sllberti (f. II, @. 207, Slnmrfg. 1) h>rt>otragenber

öeinenfabrifant in «Sditefien, ber e6 ju großem SBobJftanb brachte.

@r mar ber erfte, ber aU ^abv\t()exx in ©eblefien eine Dampf;

tnafd)ine baute, ©od) lebte ber n>iffenfcbaftlid)e ©eijt feine« 23ater«

in ifjm, unb alle feine müßigen ©tunben roibmete er bem ©tubium

ber £)icf)tfunjt unb spijilofophie. @r n>ar ein befonberer $reunb be«

Siebter« 33al. 2öilb\ 9J e u b e cf , mit bem er ftet« bie romifeben Älaffifer

jufammen genofj. Über feine 33eflrebungen al« 3nbufrrieller »gl. be=

fonber«: Jp. Steffen«, 2Ba« icb erlebte. 23re«l. 1843, 8. 95b. ®. 161 ff.

'üllberti ftarb am 7. 3anuar 1837 ju SBalbenburg im 80. £eben«jaf)re.

3n ber ©taatejeitung foll feine biograpt;ifcr)e ©fijje erfebienen fein.
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fefjen unb in altem groß unb jrocdmäfjig ocranjtaltet. £eü

ber aber fjatte er biefen foflbaren 93au faum ooltcnbet, aU

bie fatale @pod)e beg gefperrten #anbelö eintrat, bie alleö

©eroerbc fo gän$ücfj unterbrach unb ftorte, unb notf> immer

ben [o fietycr berechneten ©eroinn ocrgeblicfy erwarten läßt.

SDcit Vergnügen f}ab' id) bie anmutigen ©egenben um
©albenburg h)erum roieber burcfyroanbert unb ben unter=

irbifd)cn ©afferfanal jur gorberung ber ©tcinfofjlen be==

fud)t. £)aö SBetter mar menigftcnö einen falben £ag güns

jtiger aU bei ber $infafjrt über ßanbeö^ut, roetcfyeö mid)

audf) abhielt, bieömalbiefd>6ncn griefenfteine auf bem fjal*

ben 9Bege nad) ßanbeöfjut mieber ju befteigen.

3n ©albenburg fjab' id) aud; einen fefjr angenehmen,

genußreichen Vormittag in ber fd)6nen ©emälbefamms

lung ^ugebrac^t, bie unfer 3B a a g e n1
) fürjlid) »on Hamburg

bortfjin gebracht l)at. ^mei große ©emälbe oon SOcic^el-

angelo 23uonarotti unb oon Olafael finb oon unbc=

fdr)reibttdr)er ©roßfjeit unb ©cfyonljeit. 93on bem erjlen jtetlt

ein über fiebenguß fjoljeö unb über oierguß breiteö@emcilbe

auf ßeinmanb bie ^reujigung Gfjrijti oor. SKaria unb 3os

tyanneö ju ben güßen beö Äreujeö, über iljnen ifjre ©d)u|s

enget,im 93orbergrunbe ein $arbinaf fnienb. 91 a f a elö fünf

guß F;ofjeö unb über oier §uß breitet ©emätbe auf £eins

manb enthalt bie fjeilige Söeronifa unb ift im größten ©til

biefeö unfterbttd)en SDceifterö gemalt. 2Me Draperie ijt oon

einer ganj befonbern Ijoljen ©djonljeit. £)iefe beiben ©es

mdlbe maren efjemalö in SOcabrib. 2)ie gamilie, ber fie ans

gehörten, trennte fid); ber eine %eit fam nad) Hamburg

1) ^rtebtief) £ubrDigJpeinrich^aagen,TOalerbe6l8.3abjljuttbert$

auß ©6ttingen, ber lange in {Rom, fpater in Hamburg lebte unb bork

eine Sftalerafabemie unb eine 93ilbergoIerie errichtete (f. 2t. ©euberr,

1. c 3. 93b. @. 538). JBaagen mar SReicbarbtS @cf)»oger (f. ©cbjet;

terer L c. @. 334).
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unb brachte biefe beiben ©emäibe mit, beren erfteö in

einer Kapelle gegangen fjatte. ©ie warb barüber in einen

^Proje^ üemnefeft, ber unentfer/ieben btieb. 9tacl)r)er blie=

ben bic ©cmälbe rooFjt an ficbjig 3ar)re im ©taube r>er=

graben, biö ein g(ücf(icr)er ^ufalt fie bem 2(uge beö auf*

merffamen $unjHerö cntbccftc.

Sine fjeilige gamifie oon %ijian unb Baroccio 1
) ift

auefy t>on großer ©cr)6nr)eit.

(Jin fieben $ufj r)or)eö unb oier gufj breitet S5itb oon

©pagnolet 2
) ftetlt ben 2(poftet ^autuö bar. Beleuchtung

unb Draperie finb öon einer auffattenben @c^6nr)cit unb

impofanten Söirfung.

Sin ffeineö 23itb t»on 9cifotag ty o u
f f

i n, £r)riftuö mit ben

5(poftetn auf einem ruhigen ©ee im Reitern 2lbenbticf)t,

ift oon ganj magiftf>er SSMrtung unb ger)6rt ju ben fdfjonften

S3übcrn biefeö großen SDfeiftertf. £)iefeä ift mit anbern

biefer ©ammtung roär)renb ber Sleüotution au$ granf;

reicr) nad) Hamburg gefluchtet.

£anbfcl)aften oon (ülaube Sorrain, ^ouffin, <&aU

t>ator 9tofa3
), SHbani4

), 3tuiöbaet5
), £afrigtione6

),

23ot(j7
), ©maneoelb8

), 93riü9
) jtefjen ba fo ergo|enb

aU ter)rreicr) nebeneinanber. £>a$ gilt aucr) üon fleinen

1) geberico 93atoccio (1528—1602), ital. malet.

2) £o ©pagnoletto, eigentl. 3ofe be OüBeta (1588—1656), 9Met.

3) ©afoator Otofa (1615—1673), ital. 9Mer, Äupfctfiedjer, OTuft=

fet unb £>icf)ter.

4) 5tance$co 9Ubant (1578—1660), ital. 9Mer.

5) 3olob OluiSbael (1630—1682), Ijolldnb. £anbfü)afr»maler.

6) @io». 93eneb. (Sajtigltone (1616—1670), ital. 9Met.

7) (Sntmeber 'MnbtieS ober 3an 93 otlj, Ijolldnbifd> SWaler beö

17. 3aljrf>unbert$.

8) £ermann »an (Sroaneselb, Ijolldnb. 9Jcafer beg 17. 3°^r:

ljunbettS.

9) qjoul 93 tili (93til) (1556—1626), Ijolldnb. Canbfcftafter.
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©fijjen oon (Eorreggio unb ®uibo9teni unb mehreren

anbern ©emdlben auö ber itafieniftf>en ©d)ufe.

3(uö ber nieberldnbifcf)en ©cfmte ift aucf) nod) ein grofjeö

23Üb, bteSa^rc^eitcn eon SR u 6 e n ö, unb §mci große 23i(bcr

fon oan Dt)d : bie Anbetung ber brei morgenfdnbifcfyen

SSeifen unb Qifmftue mit ben fünf büßenbcn ^eiligen, be*

fonberä merfVoürbig.

%üx bie ^reunbe ber eblen, alten beutfcf)en ©d)ule finb

ba aucf) gor liebliche ©ad)en: bie r}eitige gamitte, oon

2I(brecr;t:X)ürer, in $rr>ei serfcf)icbenen $ompofitionen; ein

nettem, fer)r oollenbeteö ©eibcrfopfcfren oon ^»olbein 1
)

unb fccr)gjer)n gar einfache, fromme unb fleißige 23über oon

bem alten, brauen Sftartin ©d)6n 3
), baö £eben ber

Reuigen Jungfrau Sftaria oorfitettenb. 3ebeö biefer 23über

ift üier $uß (jod) unb faft brei guß breit.

©enn biefc 23ilber ba jufammenbteiben, fo fjat baö

fcf)lefifcf>e ©ebirge baburcl) fttnftig eine 9JterEn)ürbigteit

mefjr ben Sfteifenben barjubieten. 3>tf> roünfcf/e bem guten

23efi<3er aber Käufer, bie ben bofjen 5Bert ber ©ammlung

ju fd)d|en roiffen unb einigermaßen bejahen fonnen.

2Iuf bemSBege fjiefjer r)ab' id) autf> baö fc^6ne,roman?

tifcr)e gürftenftein roieber gefefjen, mit feinem neuerbauten,

alten, gotifcf)en ©djloffe, baö mirftid) oon fonberbarer unb

großer SSirfung in ber roilben, romantifcr)en ©egenb ift;

nur leiber bem alten ©tammfctyloß ju nafjeftefjt, um, oon

ba au$ gefefjen, feine ganje SBirfung $u tun, unb in bem

neuen, großen, mobernen 2Öirtör)aufe baneben mit ©du;

ten einen fonberbaren $ontraft r)at. £)ie ^Pflan^ung festen

eben nicfyt befonberö erweitert unb gepflegt ju fein. (*ö

bebarf in ber r)errticr)en, roitben 9}atur aber aucr) nur ber

1) #an6 Jpolbetn b. alt. ob. b. jung.?

2) 9J(attm <Sd)ongauer, genannt ®d>6n, beut[d)et 9ftaler beS

15. 3fl^^unbcttö.
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2(ufräumung unb bequemen güfjrung jum freieren ©e*

nu§. £)aö SSktter mar mir auef) fjier ungünfftg. (üö fiel

ein feiner Siegen, unb ba ber <55raf oon jpocfyberg^beffen

S5eFannt[cf)aft id) efjebem fd)on gemacht, nicf)t gegenwärtig

mar, eilte icr) um fo meFjr nacr) ©d)roeibni|. $un ift öollenbä

fompletteö ^Regenwetter gemorben, mit allem 2Infdr>ein

t>on langer Dauer, wobei benn an fein 23efieigen beö ro;

mantifcr)en >3o&tenberge$, t>on bem mir bamalö bie 2luö;

fidr>t inö £anb unb in bie gerne fafr am befien gefiel, mors

gen gar nid)t $u benfen. ©o merb' icf) für bieömat mit

bemfelben guten Sagen, ber mid) r)ergefür)rt, nad) mei=

nem Hauptquartier <Sd)miebeberg jurüdffe^ren, um ba

alte unb neue 23efanntfcr)aftcn, biö $ur befferen ©itterung,

ruljig ju genießen.

©cr)meibni| r)at meit weniger oomSSombarbement 2
) im

le|ten Kriege gelitten, alö man nad) ben 23efd)reibungcn

baoon glauben folltc. 9ttand)eö 23efcf)dbigte ijt aud) wieber

Fjergefrelft, unb bie ©pur beö Krieges wirb Ijier balb gan$

oerwifd)t fein.

1) JpanS Jpeinrirf) VI. @taf Jpocbbetg, geb. 22. «H^rtl 1768, gefh

7. <!fRai 1833 (f. ©eneal. £afcftenbucb, ©otfja.).

2) 3™ 3a6te 1807 butd) bie gtanjofen.
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Qöierunböterjigfler £5rief

23ud)roatb, im SJtoi 1809.

.^Jd) Ijabe nun baö fcfyone 23ud)n>a(b manchen lieben Xag

unb ju allen Xag$eiten gor fofftitf) genoffen unb rotll cö

oerfucf)en, Dir ein m6glid)ft treueö 23ilb baoon ^u entroer;

fen. Denfe Dir ein fd)6neö, roeiteS, fruchtbarem, reic^> be=

bauteö £al, längfr bem fd)6nften £eil ber fjcrrlid)en 23erg=

fette beö Sliefengebirgeö. 2luf ber Glitte biefer fjod)ft man;

nigfad), meift fd)6ngeformten 23erge einige mit bunfler

Salbung bebeeft, onbre in ifjrer naeften, freien Urgebirge=

geftatt, thront bie fjofje ©cl)neefoppe mit iljrer au$gejeid)=

neten fonifd)en ©eftatt, auf ifjrem ©ipfel eine 3Ballfa^rtö=

fapette. Sie ijt nidjt allein unter biefen anfefjnlid)en 23er=

gen bie fjod)fte Jpofje, fonbern in ganj Deutfd)lanb ber

(j6d)fie 23erg. Die 2Ilpen unb ^tjrenäen bieten erfl f)6ljere

23erge bar. 5(uf ber 9ftorbfeite unb in ben ©rünben bleiben

aud) im «Sommer anfefjnlid)e ©d)neemaffen liegen. Die

SJbfjänge ber ganzen 25ergfette erfd)einen bem Sfuge auä

ber gerne fanft unb bieten gar mannigfaltige, jum £eil

red)t fcf)6ne SDftttelgrünbe bar; Ijier unb ba üon angener);

mem 2(nbau burd) grofje SOcaffen bunfler ^oljungen, gelten

grünen 3ftafenplä|en unb raupen getämaffen fefjr males

rifd) unterbrochen.

3>n ber größten breite biefeö meiten £aleö liegt ©cf)mie=

beberg roie eine frunbenlange, fcfjon bebaute ©trafje;

aufjerfjalb mit öielen einzelnen, jerftreuten, jum £eil red)t

anfefjntid)en ©ebduben umgeben, mitten in 23leidjen,

©arten, ffiiefen unb gelbern anmutig gelegen. Äünftlid)e

Durd)rodfferung ber SBiefen gibt ifjnen nidr)t nur ein fietö

frifd)eö, bem englifd)en gleichem ©rün, fonbern aud) einen

fo üppigen, reichen 2Bud)$, bafj fie rooljl üier*, fünfmal beö

3af)re$ gefcfjnitten roerben f&nnen.
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5ln ben (Seiten fonft fjeroortrctenbe, reicb bcrcadfjfene

23erge mittler $6(je engen baä roeitc %a{ allmdljlicr) erroaö

ein, 6tö eö fief) weiterhin roieber etroaö öffnet unb fanft ers

fjebt, aueb $ur anbern Seite ben 231icf auf bie febonen, frei;

fteljenben gotfenberge oon gan$ eigner fd()6ncr gorm, unb

auf anbere entferntere, reicfje Sbenen begrenjenbe 23erge

freitet.

3n biefer erweiterten Sftitte be$ fronen £atö liegt nun

23ucr)rDalb auf bem fonft ftdfj erljebenben 23oben; unb alle

©df)d|e ber reichen 91atur an herrlichen ®iefen, %eidr>en

unb Sachen, Jpoljungen, $elbern, #ügeln unb Malern,

fjat bie befdfjeibene, aber fiebere #anb beä füfjlenben, oers

frdnbigen, funftfinnigen ^Pflanjerö unb £anbfdfjaftömalerä

ju einem fronen ©an^en vereinigt, baö fidr> jugleicb bie

große, ^errtic^e Umgebung auf bie befte SBeife gan$ anges

eignet fjat. 9tirgcnb fingt ein ©arten an, unb nirgenb

enbet einer. T)a$ ©anje ift ein grofjeö, fdf^oncö £anb|cf)aftös

gemdlbe, roie e$ nur in ber mirflicfyen, tebenben 5Ratur bars

geftellt werben fann, roeld)eö oiele unb mannigfache Flei-

nere Zableauü einferließt, bie roieber oft für fidf) ein fcfjoneö,

begrenjtereö ©an$e machen, unb mefjr otö einen lieb=

lidfjen ©arten oon freier gorm bilben.

9(u§er bem bequemen, angenehm bepflanzten %<rt)v

roege mit bem freien 23ticf in bie reiche £anbfd)aft, ber

aud) nadfj ^»irfd^berg füfjrt, führen mannigfaltige 2Bege

buref) ©iefen, jroifcben £eid()en, auf fdfjattigen 25dm;

men, fjoljer buref) gelber, unb nodfj (j6fjer burcr)ö ©ebüfdf),

oon @cr)miebeberg nacr) bem eine fjalbe ©tunbe ents

fernten 23udfjroalb. Der 5Banberer, ber fief), oljne einem

jener Söege ganj getreu ju bleiben, oon fronen, geroun=

benen gufjroegen burd) reiche Äornfelber unb fd)6n burdf>=

rodfferte ©iefen Einleiten Idfjt, tritt unoerfefjenä über

einen fleinen 33adfj in 33aumgruppen, oon etnfjeimtfdfjen

218



unb frembcn $6t$ern angenehm gemifd)t, unb balb barauf

über ein 23oljtenbrett, nadf>taffig ^roifcfyen btüfjenbeö @c=

fträucf) über einen anbern fleinen 23ad) geworfen, t>or

einen atfertiebften ©artenfaton. (Jrfteigt er bcffen ©tufen

unb roenbet fiel), fo fjat er eine Heine, fcf)6ne SSaffcrpartie

oor ficr), an beren maferifcfyen Umpflanzungen er bereite

auf ber einen ©eite Jjingemanbert ifr, ofjne ju miffen, ba§

er fdfjon im ©arten oon 23ucbmatb mar. Der ©afon fetbft

ift oon ebler, einfacher §orm; fein ^nnereö bietet einen

fjetten, fcf)6n geformten, geraumigen ©peifefaaf t>on

angenehmer, freunbtid)er S3er§ierung. Dicfeö ©ebüfcf),

baö fid) bem ©aton anfd)tiefjt, verbirgt nocf) feitmärtö

in ber fybfye angebrachte, Heine, liebliche ©artenjimmer

für ©äfte. 5Jutf) mir marb barin mancher fcr)oner borgen

beim froren (Jrmacfjen. £)iefe ganje Heine Partie ift fo

rein gebaut unb auögefüfjrt, fo in fiel) oottenbet, bafj ber

finnigjte Spater nicr)t$ ju anbern unb ^injujutun müßte.

9)cit einigen (Schritten feitmärtä tritt ber frolje 3Banbe=

rer auf einen fronen, freien, grünen ^ptafj, oon fanft ge=

füfjrtem 5Baffer burcf)fcr;tängelt, unb oon materifd) grup;

pierten ©trautf); unb S3aumpf(anjungen rei^enb einge;

fafjt. 2tuö bem 93oben beö grofjen ^pia^eö oerraten fjer=

oorragenbe gelöfmmpen baö ©ebirgötanb, unb mie emige,

unterbliebe ©c!)afö(jerben fjeben unb beteben fie baö fd)6ne

@rün beö 23obeng. S3or ficf> an ber offenen ©eite beä

^Ptafjeö fiefjt er tat» alte, anfprurf>ötofe, einfache SBofjns

r)auö, bem man eö faum anfielt, mie bequem unb ftattticr)

jierticr) feine innere Einrichtung ift, bie in attem ben ge=

reiften, gefd)macfooü
/

en 23efi<3er oerrat. 2(uö ben obern

^immern fjat man bie ganje, fjerrtid)e ©ebirgöfette oor

fief), mit ben oerfd)iebenen ©artenantagen abmecr)fetnb,

fafc für jebeö genfter ein neueö ^ableau barbietenb.

hinter bemSffiofjnfjaufe fcfvttefjen fer)rftattticJ)e,imbeften
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@efd)macf neuaufgefüfjrte 2Birtfd)aftegebaube einen gro;

§en, tänblicr)en $of ein. Um ben weiten, grünen S3orpla§

gefjen innerhalb unb außerhalb ber Umpflanzung mannig:

facf)e ©ege, zum Zeil auf fcr)6n bepflanzten Gammen, bie

grofje £eid)e einfcf)tiefjen, beren mehrere ju einem ©ee

vereinigt, eine angenehme 2ßafferfar)rt nacr) rei^enben

fünften beö einerfeitö umpflanzten Uferö barbieten. 2(ucl)

auö biefcn Pflanzungen gerät ber ffianberer, or)ne e$ r>or;

fjer ju afjncn, auf ben fcr)6nen, großen @artenpla£.

Dieö märe nun fcr)on eine in fict) gefcr)loffnc unb bocr)

ganz freie £anb= unb ©artenpartie, in beren S5efi| tau=

fenb unb abertaufenb ©utäbefif3er fict) fer)r gtüdftidf) fügten

mürben; unb bocf) ift eö bei meitem nocr) ber fleinfte £eil

biefer reichen, grofjen Anlage.

^mifcr)en ftattlidjen ©aftfjaugs unb ©tallgebäuben neben

bem gafjrroege, ber mitten burcf) bie Pflanzung lauft, unb

in benen aucf) mieber angenehme 3Bof)nzimmer für ©äfte

angebracht finb, füfjrt ber ©artcnmeg in bie größeren ©ar=

tens, gelb;, 5Biefen= unb SBalbpartien. 2fuf fd)6n gefüfjr;

ten, reicr) unb mannigfad) bepflanzten fficgen gelangt man

Zu(e|t burcf) ein bicfeö ©efjofz, ooll lieblicher 9tur)eplci§e,

Zu ber offenen ©dulenr)alle eineö fcr)6nen ^aoillonö, r>on

ebelflem ©tu, unb r)at ha, ^6cf>ft überrafcf)enb, ben freien

231ic£ auf bie Jpauptpartie beö r)errlicr)en ©cbirgeä. Die

Pflanzung beö fanften 2Ibr)angeö oor ber offnen #alle oers

birgt abficf)tlicf) alleö übrige ^u beiben «Seiten, bamit ber

eine grofje ©egenjtanb mit feiner ganzen $raft unb ©cf)6ns

r)eit zu ein em beftimmten, großen (Jinbrucf roirfe. Sftur baö

bunfelrote £>ad) beö ffiofjnfjaufeö blic!t im S3orbergrunbe

befcf)eiben auö ber bicfen Pflanzung beö ©runbeä Fjeroor,

unb man füfjlt ficf) bei feinem Slnblide glücRicr)/mcr)t blofj

in feinem Kerzen fagen zu bürfen: rtne roor)l mag'ö ben

©lücflidpen ba unten fein, auch) au& ber gülle beö banfs
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baren jperjenä fagen $u tonnen: rote tooftl roarb mir'ö

ba mitten unter finn= unb gefühlvollen SÜRenftfjen

!

^unäcfjjt bem 9)aoillon erquicft eine reiche ©taubem

unb 23aumpf(an$ung 2(ug' unb ©emüt, unb aucf) baä

innere beg fronen ©ebäubeö bringt nocr) @enüffe man;

nigfacfyer 5(rt. 2(uf jeber (Seite ber Jpatle befinbet ficr) ein

angeneljmeä, fcr/6n oerjierteä ^tromer, baoon einö, reich

mit feinen 93afen unb Blumentöpfen oon ben fcr)6nften

formen, coli toftücfjer 231umenfiauben jeber SafjreSjeit,

aucf) eine Heine j^anbbibliotfjef ber befien £>idf)ter unb

^rofaijtcn für bie eble, feingebitbete grau beä JpaufeS ent*

r)ält, bie in ftetö reger £ätigfeit, forfctyenb, fcr)affenb unb

geniefjenb ein genufjreicfjeö Seben ficr; unb onbern lebt.

£>aö gegenüberfrefjenbe, jierticr)e ^immer enthalt optifcfjc

3nftrumcnte, bie nirgenb beffer aU [jier angebracht finb,

Sttobelle unb Sucher, bem ©efcr/macf beö ebten 23efi|erö

angemeffen, ber ficr) aU ©taatöminifter in $6rberung unb

Söerootlfommnung beg fcr/tefifcr)en 23erg= unb glitten;

roefenö unb fo mancher eblen gabrifation ebenfo grofj he-

roiefen, aU er Fjier in feiner fronen, gefcr)madfoof(en

©cr)6pfung unb in ber liberalen, gaftfreien 3(rt, mit ber er

ben atigemeinen, freien ©enujj berfelben gemattet, unb

benen, bie baö ©lücf fjaben, ifjm när)er betannt ju fein,

alles auf eine fj6tf>jt gaftfreie unb intereffante ©eife ganj

ju genießen gibt, liebenömürbig erfdfjeint.

2(nbre roofjlgefüfjrte, ftfwttige ($<ünge führen roieber ben

$ügel fjerab, bei manchem lieblichen 9frtr)efif3 vorbei, balb

freier, balb »erfreuter ju einer 9}u|ungägartenpartie, in

beren Sflitte auf Pfeilern, 23ogengemo(be tragenb, ein

geräumigem ©ärtnerfjauö oon ganj eigner, angenehmer

gorm ftefjt, roetctyeä aufer bem für ©artenfacf/en unb ©es

ratfcfyaften notigen (Souterrain unb ber anfränbigen ©ört=

nerroofjnung ein (nibfctyeö, gellem, rDo(jteingeridf)teteö ^\m-
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mer mit fdjonen, botanischen Zeichnungen unb .Kupfer*

flicken enthalt, in u>elcr)em fiel) angenehme Borgens unb

Wbenbftunben um fo lieblicher »erleben, ba ber 2öeg 511

bem #aufe Ijinan mit fronen 23lumen reicf) bepflanzt ift,

unb bcr obere äufjere ©ong t>or hen Zimmern mit btüfjens

ben 9tanfenpflan$en an Pfeilern unb cifernen@tdbcn nacfj

allen ©eitcn gebogen, ganj befteibet, unb mit SMumens

topfen, üoll fcl)6ner, blufjenber ^flan^cn, ftetö befe<3t ift.

#ier fjat ber ©anberer nur bie 2öar)l, feinen SSeg gleich

weiter ben fanften $(br)ang fjinab auf roofjlgebafjnten 5Be=

gen fortzulegen, neben fruchtbaren gelbern, t>on fcewp

licfjcn, alten 23äumen eingefaßt, unb t>on fronen 2?aum:

gruppen unterbrochen, biö 511 ben föftlicfyen 9Biefcnpar=

tien (jinab, naef) ber biefen SÖklbung im #intergrunbe, t>on

beffen dunerem SRanbc eine gottfcf?c Kapelle ir)m ange;

ner)m juminft; ober naefy ben Ruinen im Sftucfen, bie oon

einer an|er)n(icben #6f)c, auf welcher fie gcmiffcrmafjen

ben ©cfjlufjftein unb #altungspunft ber ganjen ^flan^

jung mac^en,i^n r)inanlocfen.3cf) für)re ifjn gerne gleidf) ben

bufrf)bett>acbfencn 23erg burcr) fcblängelnbe 2Bege juni

fjoben £urme f)inan unb zeige i^m ba baö gan$e foftlicfje,

üppig bebaute £anb, mit ben febonen galfenbergen in ber

SPcitte, unb bem fjerrlitfjen ©cbirgöfreife, ber bat Heb«

licfje 6d)miebeberger Zai umfließt. (Sine große, reiche,

unbefcbreiblid) frf>6ne 2tuöficl;t ! Qlngenef)tne Erinnerungen

an roürbige Scanner beä £anbeö unb greunbe beä Jpaufeö

mürben noef) befonberö jjebe bebeutenbe (Stelle ber Sftuinen,

bie ben £urm umgeben unb für bie gerne angenehm er*

roeitern. 9)cit allen biefen reiben, großen unb lieblichen

23ilbern oor ber ©eele mirb biefer r)of)e Stanbpunft ifjm

(jernacb auf feinen meitern ßufhoanblungen, burtf) auf;

gefparte £5urcf)ficbten, um fo lebenbiger unb erfreulicher

roiebererfebeinen.
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9mn füftr' icb iftn gerne burcf) roohlbeftellte, fruchtbare

#cfer ju ben fcbonen ©rünbcn fjinab, beren bufcfmmfränjte,

liebliche Siefenp(ä$e, balb roeitbin gcfirecft, balb ange=

ner)m burcf; materifcfie SBaumgruppen unb oorfpringenbe

2(nger begrenzt, 2(ug' unb ©emüt erquicfen. (Sanftge;

fcblängefte Sege fuhren unö bann nacft einer gar lieben,

einfachen giftfjcrbütte an einem bicbtumtoacbfenen Xcicbe;

ein paar trauliebe, $ier(icr)e Jlabinettcben locfen jur 9ftufje,

$u ftiller, cinfamer 23efcbäftigung mit feinem eignen ©eifre,

ober mit ben #er$enöergie§ungen befreunbeter ©eijkr

ein.

2(nbre, immer febon umpflanzte Sege führen bann balb

$u einem großen Safferfpiegel mehrerer vereinter deiche

bin, ju benen fieb auf ber anbern (Seite eine mit üppiger

©aat prangenbe 3(nböbe freunblicb berabfenft. Dben be==

franst mit berrlicber, bunflerSalbung, auö ber eine beilige,

gotifebe Kapelle mit ibrem jicrücf)en 2urmc hervortritt

unb ben Sanberer mit unroiberftebjichem S^cij binaufruft.

3n bem ftattlicben ©ebäube fctbfi finbet er bann einen

feinen <Saal mit einem angenehmen Kabinett im #inter=

grunbe, beibeö, bem Cibaraftcr gemäfj, mit ©efebmaef oer=

giert. S3efreigt er ben zierlichen ©locfenturm, fo bat er auch

oben, auä einem angenehmen ^immer, bie febone 2luö=

ficf)t über bie ganje ^Pflanjung, bie er burcbroanbelte.

9hm glaubt er, baö @nbe ber reichen ^flan^ung er?

reicht ju fjaben, aber mir frreifen noch in ber herrlichen

Salbung auf febört geführten, mit grünem Teppich be;

roacf)fenen Segen rechts unb iinfö, meilen bei manchem

lieblichen ^)la^e, roo bag febonfte @rün beä 23oben$, oon

bunflem Jpolje eingefaßt, baö Sluge ergoßt, finben auch

manchen freien ©urebblicf nach ben einzelnen .£>6ben unb

Partien, bie mir bereite burebroanberten, nach allen ©eis

ten unb ^Richtungen roeiglidb aufgefpart. (Schone, grüne
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Sftafenmege führen oft aucf) burcf) junge, üppige 2fnpf(ans

jungen, unb wo fiefj ©ege teilen, jiefjt jeber mit gleichem

'Steige an. £>er feefe gufjroanbler ocrldfjt aurfj roofjl gerne

bie gebahnten SSege unb bringt am Sftanbe eineä raus

fetyenben Salbftromö burcf) bie Salbung (nnburef) biö jum

(Gebiete beö freunblicfyen 9ktf)barn, unb tritt fo, @rbmannö=

borf gegenüber, auö bem biefen ©er)6(je fjerauä. Dber er

roanbelt ben ©ee entlang, biä ein lieblicher gufjpfab ifjn

über Siefen nad) bem lieblichen £)orfe ©retfer; an ber

fcr)6nen jpirfcl)bcrger «Strafe füfjrt, unb befuebt bie treu;

bergigen, freunblic^en, fleißigen ©eiben* unb 23aum;

mollenmeber an ifjren runftlicfyen Sebeftüblen, bie bie nie

rufjenbe Söorforge ber eblen 23efcf)ü§erin in regfameö, neu*

bekbteä ©emerbe fetjte.

90?ir liegt eö am Jpcrjen, meinem Sauberer jebe Sin*

nefjmlicfjfeit beö lieben, febönen 23ucbn>albö, bie mirf) fo oft

beglücfte, 511 jeigen, unb fo füfjr' irf) ifjn burcf) bie gro§ere

breite jurücf, mo icfj ifjm noefj fjunbert angenehme Siege,

gu§fteige unb Sftufjepunfte $u geigen fjabe; ein fcfjoneö

Ciereäfelb, ba$ ben froren Sfafjreärag unb bie eigne ernfle

£anbbefcf)dftigung ber eblen 23efif3erin be^eiefmet, unb fo

maneben fein f>erauggefüf)lten Moment jur Idnblicfjen

^eier für jebeö liebliche Siefen* unb gelbgefdrjdft. @e=

lingt ei ung, ju ben jtdljnen an ben ©een unb £eicf)en

bie Ruberer ju finben, fo gleiten mir auf bem Rillen ©affer

am Stanbe ber fief) tief im ©runbe fpiegelnben Ufer fjin

unb fe^en oieleö bereite ©enoffene in einem neuen, fcfjo=

nen Sichte, immer anberö unb immer malerifcf) gcftaltet.

Sin anbereä Sftal befafjren mir in offenem Sagen roofjl

in fjunbertfdltigen Senbungen bie ganje fjerrlicfje ^Pflan;

51mg ftetö auf grünen, ebengefjaltenen Segen burcf) $orn;

felber, Siefen unb Sdlber, auf Soften, an 91bfjdngen,

burety £dler ^in, auf fronen Ddmmen bie Xeidje unb
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6een entlang. Unb immer unb überall überzeugen mir

unö, ba§ bei all bem SReicfytum, all ber SSttannigfaltigfeit

ber (Begenftänbe in biefem weiten SKaume oon mef)s

reren ©tunben burcl)auö nic^tö gehäuft, nicfytö überlaben

ift, alleö am rechten Drte ftefjt unb feinem ©tanbpunft

nur abgelaufcf>t, auö ifjm fjerauö empfunben ijr, fo bafj,

mürbe nun etroaä 51ngebrad)teö roeggetan, eö ber ©teile

aucfy gemifj für jeben füfylenben S3efcf)auer fehlen mürbe!

Unb alle biefe fronen Äunfranlagen finb nicf>t blofje

ßuftpartien; fie enthalten unb umfcfytiefjen oerfcfyonernb

nur bie ebelfte gelb*, SSMefen* unb #ol$fultur. ©leider

Sifer befeelt bau eble, glürflirf;e @f)epaar für bie mögliche

(hroeiterung unb 93ereblung ber reellen Kultur; unb mit

reinem 23ejtreben unb einer ganz eremplarifcl) genauen

Slufmerffamfeit, 23ud)s unb 9ftecf)nungäfüftrung machen fie

bie 93crfucfje ber neuen englifc^en unb ber neueften ©cfjmeis

Zerfultur nacf), um mit Überzeugung über ifjren 2Bert ober

Unmcrt felbft urteilen ju fonnen, unb nacf) bem großem

ober geringern Erfolg fie beizubehalten ober zu oerlaffen.

9Jur eine folctye ernftlictye £eilnafjme unb unermübet, un=

unterbrochene Beobachtung unb genau aufgezeichnete (£r*

fafjrung fann zu einem fiebern unb befriebigenben 3Rcful=

tat führen. £)aö Qrrfreulicfyfte für ben ©ajt ift ber Überzeus

genbe Sünblicf, bafj, mie auef) baö S^efuttot auffalle, bie an^

genehme unb nü|ticf)e 23eftf>äftigung burcl) fiel) felbft, baö

eble ^aar felbft zur -3ufriebenfjeit unb ©lücffeltgtat füfjrt
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Sunfunbttierjigfkr $5rief

S3re«fou, ben 20. $cai 1809.

!=Die fortbouernb raufje ©ebirgtfroitterung unb bcr lie-

genbc ©cf)nee im ©ebirge ^>at micf) eine Heine Sfteife inö

£cmb unternehmen (offen, auf ber icf) öiele angenehme

©egenben unb £cige genoffen r)abe. 53on ©cfjmicbeberg

ouö fjatt' icr) fc{)on mehrere ber nafjgetegenen ßanbguter

befugt: unter onbern (Jrbmanngborf, mitten jmifefren

©rfjmiebeberg unb X?irfcr)berg, bem ©reifen r>. $alcf;

reut^^ätteftenfSo^nbeögelbniavfc^on^feithirjemQn:

gehörig. Sin feit liefen !Jar)ren fe^rücrnocMaffigte^gro^c^

©ut, baö ober alten ©toff in fiel) Ijor, bei gehöriger ©ergs

fatt unb Kultur etroaä recf)t ©rofücä 511 werben, unb unter

ben Jpdnben feineö je§igen @igcntümerö, eineö paffionicr;

ten unb »erftanbigen ßanbmirtö, fieber autfj werben roirb.

£>ie Jpoljung bcö (&utcü grenzt mit ber oon 23ucf)rcalb

unb fann beffen febon geführte 5Bege leicf)t aufnehmen

unb fortfe|en. ©er ftf)6ne 23acb, ber oon <Scf)miebeberg

1) griebrid) SBilljelm Smil ©raf üon Äalcfreutl), geb. 24. 3"«»

1782, tsermdljlt feit 5. ©ejember 1805 mit ber ©rdfin Eleonore 9Jiari=

miliane ©anbrecjfn, 1812 2Bitroer, fobann mit £ouife 3ofanna

grieberife t>on ©ted)on> »ermabjt, feit 16. Sluguft 1840 abermals

2Ditn>er, erfolgte fein £ob am 3. 3uli 1857. Äaltfrcutfj fjat fid) oU

bramatifdher 3Md)ter befannt gemacht (f. Dttinger, Moniteur).

2) griebrid) Qlbolf ©raf Sal (freut r)(1737—1818), preufcifd)er gelb:

marfd)all, oon griebrid) bem ©rof?en nad) bem ©ieg bei greiburg

(1762) jum 9Jcajor ernannt, flieg er von ©rufe ju ©rufe unb roarb

1788 in ben ©rafenfranb erhoben, 3n ben ÄoalitionSfriegen jeid):

nete er fiel) rüljmlid) auS, nad) ber @d)lad)t bei Jena unb 2luerfr&bt

beefte er ben Orücfjug ber preufjiföen 'ülrmee. £>a£ üon il)m üerteibigte

3>anjig fonnte er nid)t galten, er rourbe jebod) für feine beroiefene

»Tapferkeit jum gelbmarfd)all ernannt. 3m 3a^re 1810 rourbe er

©ouoerneur oon 93erlin (f. Venera neue! .ftont)erf.:2erir\ 2. $iufl.

9. 95b. ©. 756).
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r)erabfommt, befpüft bie roalbigen 5Jnf)6fjen unb burcr)i

rociffert bie ©iefengrünbe. 3Benn bie crfte läftige -ki* &er

Slmelioration unb beö oerebetteu $lnbaueö erft uberftan;

ben fein unb ber ©raf an bie oerfcr/onernbe ^Pflan^ung

roirb fommen fonnen, roirb er \\d) an ber ©eite feiner rvüx-

bigen ©emafjlin, einer ©räfin @ a n b r e c 5 1 9
1
), unb feiner

lieblichen $inber ein fefjr erfreuliche^ fy&u$l\(fyei Ceben be-

reiten rönnen, baö ir)n jc|t fcf)on, bei aller ©orge unb Un;

rufje, ju bcglücfen fcfyeinr.

Sine Heine 9JccÜe weiter, aber auf fef>r fcblimmemSSege,

gelangt man nad) beut fcf)6nen ©tonöborf, bem ©ute beö

©rafen & e u fi

2
), ben mir fonft in Berlin befafjen. 2sfm felbft

fanb icf) nitf)t ba; er lebt ben größten £eil beö Safjreö auf

einem ©ute feiner ©emar)lin in ber Saufig. 21ufjer ber an=

genehmen ^Pffanjung, bie baö SBofmfjauö umgibt unb

recr)t mannigfaltige ^romenaben barbietet, ift fyiev he--

fonberö ber ^Prubelberg burdf) einen gan$ eignen (Baratt

ter merfmürbig. Sin fonberbareö ©eftfnebe unb ©ebremge

r>on großen ^elsftücfen unb ungeheuren, übereinanber ge;

flürjten ©ranitmaffen, überall mit fcf)6nem ^)olj unb ©e=

ffrduef) burcfjmacbfen, gibt biefem anfer)nlirf>en S3erge eine

gan$ fonberbare ©eftalt, ben auet) fo fjotf)ft romantifer) ge;

formten unb bemacfyfenen bergen bei 3Bunfiebel unb

©icf>er3reutr; im Mittelgebirge nic^t unäfjnficfj. Sftomans

tifdr)e/ menngleia) nitf)t bequeme 2Bege, fcf)längeln fiel) ben

23erg fjinan unb fübren bureb mancherlei #6r)len, Äabi=

1) Sleonore 9Ka,rimilirtne ©anbrecjfo »ort ©anbtafcfcuefc, geb.

14. 3uti 1783, tiermd^t feit 5. Sejembet 1805 mit Äalcfreutb, gefl

30. 9Kai 1812 (f. £)ttinget, Moniteur).

2) Qeinxid) XXXVIII., geb. am 8. Dftobev 1748, ÜBitroer am
28. 3uni 1815, naef) feiner jmeiten ©attitt 3of)anna grieberire, geb.

93aronin oon $letfcf)er (»gl. auef) (§f)tifl. ©otrfr. 'Slfjmann, 9Jeife im

9tiefengebhge. ßpjg. 1798, @. 291
f. als 93efi|er »ort iStoneborf).
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nette, bebecfte Sßege unb (ürngen, bie überetnanbergeftürjte

einzelne gelömaffen f)6rf)fi malerifch, bilben. £ier unb ba

finb liebliche unb romantifc^e ©i£e angebracht, oon benen

man mannigfache angenehme 2tuöfitf;ten natf; ben »er*

fcfyiebenen (Seiten ber reichen ©egenb fjat, bie benn oben

auf ber aufefjn liefen #6fje beä ganzen 23ergeö recfjt groß

unb weit mirb. Unerwartet roar cö unö, auf ber ihifjerften

fybfyc bie Vegetation, bie unten immer notf; rummerlicf)

ift, meitcroorgerueft $u finben.

Sin guteä, anfe(jnlicf>eö SQMrtöfjauö am gufje biefeö $ers

geö bietet ben £ufht>anbelnben auö ©rfmücbeberg, £irfcJ^

berg, 2Barmbrunn unb ber ganzen urnliegenben ©egenb

bequemes Dbbacfj unb gute Bewirtung bar. (Jö ift baf)er

aucr; einer ber befucfytefkn ßufitorte biefer fcfyonen ©egenb.

Daö jiemlidf) nafjetiegenbc SSarmbrunn fpart' idf> mir

ju befferer Witterung, bie aucl) erfl bie 23abcgäfte f)in$u;

toefen pflegt, meiere in biefem raupen Saljrc fieb aucf> wofjl

nod) fpätcr, al$ gemofmtieb, bort oerfammetn werben.

Der gerabe SSkg oon ©drnniebeberg md) «£>irfc(;berg auf

ber fofHicfjen Gfjauffee ift über alle 23efcf>reibung fcf)6n unb

reidf) an bem erfreulichen Einbau. £>orf bei Dorf, ©ut

bei ©ut, baö fcf>6ne malerifcf>e ©cbirge immer jur Seite.

Quant befonberö reidr> an £uftmegen ift autf) bie ftf)6ne

nafje ©egenb um $irfcf)berg fjerum, bie id) mit meinem

oieljäfmgen ^reunbeScfyaum 1
) unb ber acf)tungön>erten

gamilie, in melier er lebt, fef)r angenehm burefnoanbett

f)abe. 2(ucf) fanb icf) in bem £aufe bcö fyexxn spofrbireftorö

fy a (j n
2
) fef)r freunblicf>e, gaftfreie 5(ufnafjme, ber ich einige

1) (£inen Ceineroebereiinbufhiellen ©chaum in Scbmiebeberg führt

„£heob. (Eifenmanger, ©et 5ttei$ Jpitfchbetg. Jpitfchbg. 1879,

@. 144" noch im 3ahte 1879 an.

2) din Kaufmann Jpahn, bet fich 1788 in Jpirfcftbetg um ben 25erg:

bau oerbient machte, roitb bei „(5hr. ©ottfr. Slfjmann, Oieife im »Jiie:
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angenehme Xage tterbanfe. (ürinen anmutigen ©pajier?

gang no^e bor @tabt gcroafjrt fcfyon ber ^auöberg, tängft

bem über gcläftücfcn riefetnben, raufcfyenben 23oberf(uffe

(jin. (Urin entfernterer fjofjerer 93crg, ben man ^elifon ge=

nannt, gcrcäfjrt einen reichern @ang buref) malbige £äter

unb bicfberoacfjfene ^nfjftljen, beren $c%mg in ber testen

>Beit aber teilmcifc feljr mitgenommen warben ift. Crin

braoer, patriotifefoer ©tabtbireftor,1
) ber wv einigen öftren

baö Ungtücf Ijatte, im 23oberf(ufj ju ertrinfen, fjat biefer

©egenb, mit bem Birgit in ber jjanb, ein alteö, f(affifd)eö

91nfeljen 511 geben getrautet unb ben 9>fä<3en, §u benen

(eine müljfam geführten SSege buref) Salbungen oon

Qaufc unb SRabet^otjer über 23erg unb Xa\ führen, antue

Benennungen gegeben. £)en bamit bezeichneten OEfyaxab

ter fjaben fic inbeö cbenforoenig ermatten, aU ein großer,

langer ©tein, ben er Qerberuö genannt, bem alten Rotten;

ljunb baburef) a^ntid^ergerDorben,ba§ er if)m einen Jr>unbg=

fopf mit garben fjat anmalen faffen. £)er braoe 9)?ann oers

anftattete unb unterhielt bat a\\ct> inbeä auf feine eigne

Soften unb warb baburef immer ein ©ofjttäter feiner

Mitbürger, roenngteitf) fein 93erfcf)önerer biefer fronen

9tatur, bie ein 9ttann Don (Sinn für 9Raturfd)6nl)eit unb

©efdfjmacf, für ecf)te $unftbefjanbiung ganj anberö be==

fengebirge uftt). 1798, @. 208f." erwähnt. Dag Jpaug beö «Pcftbiref:

tor$ Jpo^n befielt noa) beute, in ein $enftet beßfelben fyat Stieb;

tid) bet ©rojje feinen dornen geriet.

1) <Stabtbireftor3ob- S&tijrof ©cfionau geb. ju @otfia 1727, über

beffen ©erfebonerungen man „3- 8*. ^öHnet, ©riefe über ©cbfefien

1. c 2. %f). <&. 257
f.,

261" t-ergleitfte, unt. anb : „Jrmtrer bem

£au6berge, etwas norblidh, bat roieberum £r. ©tabtbirect. ©d>6n au

einige Anlagen auf bem 93erge gemacht, ben erben $ e l i f n genannt

hat, »eil er eine 2lrmUcf)feit mit bem griechifchen JJcufenberg an ihm

entbetfte." 9cad) gütiger 2J?itteilung be$ £rn. Q)rof. CRofenberg ift

(Scbonau, ber feit 1780 @tabtbireftor war, 1802 im ©ober ertrunfen.
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griffen unb beruht f>aben mürbe, ©eit feinem £obe öer?

fallen bie meiften nur leicht angelegten @änge unb ©i|e

mieber. £)en fcfyonfkn unb längften 3Beg auf ber Jpofje, ben

unten füfjn jmifeben geffenroänben fnnftromenben 23ober=

flufj entlang, F;at ber SKegierungörat ©eier 1
) in Jjirfcf);

berg beffer führen taffen unb forgt für feine Unterhaltung.

(Jr fjat auef) auf einer fanften21nr)6r)e griebriefr bem@ro=

fjen ein reetyt frattlicr)eg Sftonument errichtet, baö nur ben

einen ger)ler r)at, ba§ eö für feine #6r)e unb 23reite"ju

tief ijl

@ine anbre bequemere unb nähere ^Promenabe ijl ber

$at>alierberg2
), ber öor jman jig ^abren, aU icf) jum erftcn=

mal biefe ©egenb befugte, eben erft angelegt mürbe. Die

spflanjung fjat ein fefjr guteö ©ebeifjen geftabt unb ges

mäfjrt ben 23emor)nern $irftf>bergg unb ber umlicgenben

©egenben einen angenehmen äkrfammtungöort. Sftan

r)at auf serfcr)iebenen ©eiten unb 2Infjofjen be$ 23ergeö

3ftufjeplä|e unb 23emirtungöplä|e für alle ©tanbe ange;

legt, fjat für fleinc unb grofje ©efeltfcbaften gefergt, bie ba

in ^amllonö, in allerlei £uftfjäufern, unter ^^ten unb

$ütten ifjren Xee, Kaffee, ©ein unb S3ier bei allerlei luftü

gen ©pielen naef) (Befallen »erjefjren unb auef) größere

ßuflpartien jum £an$e unb (Sdfjmaufe öfter ba oeranflal;

ten. 3cf) brachte ba mit meinem gefälligen SBirte unb ber

1) ©enatot unb Dbetfd)aumeiftet Sljtiflof ^of). @eiet, geb. 1736,

(nidbt 2Betfjet, wie Ct. fdjtetbt), feit 1789 bem £>betfd)auamt ju

Jpitfdjbetg iootgefefet(ttgl..£. geebnet, 2Bittfdf)aftSgefcbidf)te bet pteufji--

fdjen ^Jtoütnj ©Rieften in bet $eit iljtet ptottinj. ©elbftönbigfeit,

33te$lau 1907, @. 25, 46, 177, 344). & fjat fieb ouö) um bie 58et=

fcft&netung Jpitfdbbetgö bureft bie (fttiebtung be6 £elifc>ntempelö

»etbient gematbt.

2) Utfptünglidj eine ©dpanje (baljet Äaoalier) unb bet fogenannte

„©algenbetg", ben ebenfalls ©tabtbiteftot ©dbftnou mit bübfdben

Anlagen »etfob (f. 36»net, 1. c, II, 6. 258).
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intcreffanten($eicrfcr;en gamilie einen recf)t angenehmen

9cacr/mittag ju. 2(n ben fronen gebildeten £6cf)tern lernte

icfj fjernacf) aucf) feinen ©inn unb latent für bie fcf)6ne

$unft Fennen unb r)abe in bem gaftfreien $aufe manche

fefjr angenehme, aucf) mufiEalifd) erfreuliche ©tunbe ge*

n offen.

93on $irfcl)berg nar)m id) meinen SSBeg über bie 33erge,

oon beren obcrften J£>6r)e man baö £anb !6ftlid) überbaut,

nacf) (Scf/onroalbau ju bem jj>erm Prälaten, 23aron oon

@t e er) o n>/) ben idj bei feinem ©etyroager, bem ©rafen oon

$alcf r eut r) bereite fennen gelernt r)atte, unb roarb aud)ba

mit großer ©üte unb greunblicfyteit empfangen. £)er 23a;

ron ijt ein eifriger (ürntfjufiaft für bie fcr)6nen jtünfte, fam=

melt ©emälbe, $upferfticr)e, Sucher, liebt bie SDhijtf unb

fjat felbft ein fjübfdfjeö Quartett im $aufe; oerfcl)6nert feine

©üter mit (ürinfid)t unb @efcr;macf, baut barauf gemachte

2Bege mit fcf)6nen Dbftalteen unb erinnerte micr) baburd)

auf baä angenefjmftc an unfern vortrefflichen £anbeö;

Hauptmann oon ber 23uöfcf)e,
2
) ber auf feinem fronen

@ute 2öalbecf bieö alleö fo fefjr inö ©rofje getrieben, roie

e$ nidfjt leicht irgenbroo oon einem ©utöbefi^er gefdr)ie^t

unb gefd)er)en fann.

Die grau oom^aufe, eine geborne ©rdfin ©anbrec^
f t), ift eine fer)r oerftünbige, gebilbete grau, oon (ür)arafter

1) 3m 3aljre 1806 fog auf (gcbonwalbau ein Äarl $erb. ^rälat

oon @t cd) ctt), ber crfler ÄreiSbeputierter für ben ÄreiS Jpirfcr):

berg roor (gut. Ülugfunft b. SreSlauer ©tabtbibf.).

2) 3»n 3a^tc 1800 gab e$ in ber fyannooerfchen ^Imteroerroaltung

einen 35rojren Otto Sberbarb ». b. 93u6fcfie (geb. 14. gebr. 1769),

ber 1845 ati Dberfjauptmann ju 33urgtr>ebel geftorben ift 2$ielleicr)t

ibentifd) mit tfym, aber ber -litel £anbe${jaut>tmann »ar in jener

3eit in ber ljannoioerf<r)en 23er»alrung nieftt üblirf) (gütige 3tu$funft

beß tgl. t5raar6ard)iö$ in Jpannocer; »gl. greif». @ufra» ö. b. 93 ugfd^e,

(Stammtafeln ber & b. 93u$f$e. Jpilbe^eim, 1887).
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unb feinem ©inn, bcr ficfj bei näfjerer 23cfanntfcr)aft um
fo erfreulicher entroicfelt, roenn man erfi nur bie fdr)6n er=

fjaliene 9Jcutter öon fcdr)ö lieben, tücf)tigen Äinbern erfennt,

benen fie ganj lebt unb eine liberale unb freie Erjiefjung

gibt. 3cf) Um ba eben ju einem r)äu$lid)en, Reitern ©eburtgs

feft an, bag mit einigen oerftänbigen greunben quo ber

9}acr)barfcf)aft fror) begangen murbc. ©cfyone jpofjen mur*

ben beftiegen, unb mancf/c ^rojeftc jur Erweiterung ber

^Pflanzungen unb 33erfcf)6nerung einer fdF>6n gelegenen

Meieret, auf ber mir angenefjm mcilten, entmorfen.

Eö ger)t nicr)t tetdf)t ein ©enufj über bog Vergnügen, mit

gebilbeten 9)cenfcr)en t>on ©efüfjl unb ©inn eine anmutige,

reiche ©egenb ju burtf)jtreifcn, unb bie einzelnen ©cr/6n;

Reiten runbum $u einem gefälligen, finnigen ©an^en im

©eifte $u oereinen. 3Ber babei aucr) bie .ftraft befäfje, fotdr)e

3>been gleicf) oor ficf) auöjufüfjren unb ootlenbet barjus

frellen in ber lebenben 9catur, roie eö ber 9Jcaler auf ber

toten ßeinroanb öermag, ber müfjte ba$ glücflicbfie 3Befen

biefeö Erbbobenä fein.

Einen borgen r)atte ber 23aron o. ©tecfyoro bie@üte,

micf) nacfj bem faft jmei teilen öon ©cf)onmalbau gelegen

nen romantifcf/en ©ute £er)nfjau$ ju führen; e$ liegt r)od)

über bem flcinen ©ebirgäftibtcf/en £er)ne, unb man r)at

ba oon ben Ruinen eines alten ©d)toffeS eine fcbone, freie

2Iugfid)t auf baS gan^e r)errlid)e ©ebirge. Es ijl gemi§ einer

ber fcr/onflen unb ntdf)t genug befugten ^la^e biefeö fofi=

licf)en £anbeS. Den ©arten beö abmefenben Eigentümers

fanben mir eben ntcf)t im bejten ©efcfymacf angelegt. Ein

marmorne^ gamilienmonument oon unferm ©cfjaboro 1
)

1) 3of>atm ©ottft. @a)abott> (1764—1850), Berühmter beutfcbet

33ilbljauer, burrf) % «p. 21. Saffaett unb in Otom gebilbet, feit 1788

£ofbilbljauet in 23erltn, 1816 ©iwttot bet Slfabemie bafclbfi (f. 2t.

©eubett, 2Wg. Äünftletlextf., 1. c., 3. 99b., ©. 221).
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marb aucf) eben nicr/t am vorteilhaften ^lafje tiefet fdf)6;

nen ßofaleä aufgehellt.

später führte micf) mein gütiger, gaftfreier 2Birt aud)

nach) ben fjerrticfjcn Ruinen auf bem ©rctiäbcrge, ber aud)

eine überaus fd^one, gro§e 2(uöftcbt gerodr)rt. ®ir brachten

einen ganzen £ag recfyt romantifd) Idnblicr) in ben maje;

ftdtifd)en Ruinen eineö alten, mächtigen ©cfyloffeä $u.

(Jtn gan$ fonfermerter, großer Sftitterfaaf, ben man burcr)

eine unter ben Ijoljen dauern mofjfoerjrecfte Dacf)be;

becfung für alle 23efdf>dbigung gefiebert h)at, war unfer

©peifefaat ju einem mitgebrachten, falten £)iner, unb ein

meit augfpringenber, ganj offener ^aöiHon in ben ©ei=

tenflügeln ber (jerrlid)en Ruinen unfre Äaffeelaube. Sin

fd)6ne$ £eleffop marb in bem ganj freifte^enben, ifolier*

ten ©emduer fe^r angenehm für bie r)errticr)e ©cgenb be==

nu|t. Der 25erg ift aud) anmutig bepflanzt unb gerodfjrt

mannigfache, tiebtid)e 5Bege, bequem unb fteit, roie man

eö liebt, hinauf unb hinunter oerfd)ieben geführt.

Diefe beiben 2Iu$fid)ten roaren mir bei meiner erften

Steife fremb geblieben unb finb fein gemeiner Beitrag

ju bem alten ©eroinn. 3n bem unten am 23erge liegenben

anfefjnlictyen ©d)loffe beö ©rafen »on £ocr)berg fanben

mir niemanben, unb e$ fcfyeint bieömat mein <Sd)icffal §u

fein, ben fyetxn ©rafen überall ju verfehlen.

%u<f) ©cf)6nau, baä ©ut beö Canbratö oon Wogten 1
),

1) gteifjett Äorl ©ufloö v>. 93ogten unb 2Beftetbad) auf -Mit:

fd)6nau etfcfjeint »ot 1799 aU OTatfcbJonuniffat beö ÄteifeS £itfd>:

betg, fett 1803 roat er baju nod) 3ujtijtat unb feit 1805 jweitet

£tei$beputiettet. 3n ben 3nffan$ien:9cotijen für ba$ 'jafyt 1812

figuriert et aB etjlet ^ufKjrat im Greife £itfd)betg unb als £anb=

tot. 5um legten 2Jcafe witb et fut baö ^afyt 1832 angeführt,

n&tnlid) aU £anbtat a. S5. unb erfter ^uflijtat. Übet bie gleit

feines £obe£ Ijaben roit nichts ctmitteln tonnen. 2£it bemetlen

nod), bo§ bet ö. Sßogten aud; bei £infe: „$tieb. Zfyeob. b. viertel
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befugte idf) in biefer angenehmen @efettfd)aft unb

fanb aucf) ba eine liebliche 9Ratur, bie $u einer redjt

großen Anlage alle Materialien barbietet: ljerrlicf)e,

alte 95(1ume, ein Heiner @ee, fliefjenb ©affer, fcr)6n be?

macf)fene J?ügel, f6ftlirf)e ©iefen unb fruchtbare gelber,

alleö baä erwartet nur bie $anb beä finnigen ^flan^erä,

um ju einem recl)t fcf)6nen ©anjen vereinigt |u werben.

Sin gan^ alteö, mafftocö ©ofjnfjauä, bem ber 93efi|er ein

plattet, italienifcbeS ©acb gegeben, unb bcffen^nnercö auö

großen ©dien unb regelmäßigen fjoljen ^iwwe™ befielt,

bie ber in Italien gereifte .£>au$fjerr mit fielen guten

$unftfacfjen auggejiert Ijat, erinnerte mid) an manc()eä alte,

braue Sanbfjauö in ber ßombarbei, unb felbfl bie Um;

gebung F;at ctroaö oon jener $atur. Crin braver, rüftiger,

alter Wbbe 1
), ber ben 93ater bcäJperrn oon 33 og t en unb iljn

fclbft auf Uniüerfitäten unb Reifen geführt, aucf) bem

Crnfel 2
) jc|t nocr) Unterricht erteilt unb fiel) in bem nafje

gelegenen ©täbtcfjen ©d)6nau mit einem Fleinen, artigen

jpaufe angebaut, oon ben 95ürgern auö perfonlicfyer ^u-

neigung unb Sichtung jum 95ürgermeifter ernannt, ge;

leitete mief) $u einem fcr)r angenehmen ?0corgengange in

ba$ fcf)6ne 93obertat, in roefd)em ein flcineö £)orf unb

einige 5Dcul)len fefjr malerifcr) gelegen finb. Sine ^iemlicr)

bejahrte Müllerin mit einem nod) jungen Manne notigte

midj gar freunblid) in iljre ftattlidje, niebt längft erbaute

im Dtenjle be6 23aterlanbe6" Zeil I CDarflelfungen unb Quellen

jur ft^Icfifc^en ©efdndjre, 5. 95b.) ®. 381 unb STcil II (ebenba

10. 33b.) @. 187 eritxiljnt roirb. 9116 93efi£er tton @df)6nau ange;

füljrt bei (91. $. ^immern), 93eiträge jur 93efd)reibung tt. ©eblefien,

93rieg 1786, 6. 93b. @. 303.

1) Sr bieg 91. Otto (gütige 91ugfunft ber 93re$lauer Stabtbiblotfjef).

2) 9Bo^I gtubolf greil). 23ogten unb 2Bejterbad), ber um 1837

3ufH$rat in £ermilborf mar (f. Änefcftfe, 1. c. 9. 93b. <B. 408).
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9Jcuf)(e unb mar fefjr erfreut, bafj icf) mir ifjr rccf/t nettes

£auö üom 33oben biä jur $ücf)e genau geigen lief;. 21lä icr;

bie 93emerfung mochte, bie $ücf)e fei oucr) fafl $u Hein

für ein fo ftattticfjeö fyauü, fagte ber ücrjtänbige, junge

Sflann: er fjabe erjagen fjoren, roie griebricfyber ©rofje

biefefbe 2(nmerfung einmal in bem neuerbauten jpaufe

eineö reichen ©eneratö gemacht; biefer r)abe ir)m aber jur

Antwort gegeben: er fjabe immer eine Keine $ücf)e ge=

füfjrt, unb baö fjabe eben baö fyauü fo gro§ gemacht.

#ocr;fr angenehme ©tunben fjab' icf> in bem lieblichen, t>on

fd)6n beroacfjfenen^ügefn unb Sergen umfcf>(offenen £ale

jugebracf)t unb meinen Sftücfroeg nad) ©cr)6nau über einen

anfefjnltcf; fjoljen 23erg, oon bem bie 5fugficf)t aucf> ante

nefjmenb fcfjon ifr, gar unterfjaftenb gefunben. 93on biefer

gebifbeten, gaftfreien gamifie fuf)r icf) in einem 9tacr)mit*

tage ben fronen, fünf leiten langen 2Beg auf trefflicher

(Sfjauffee über ©olbberg nacr; £iegni| in weniger aU fünf

©tunben. Diefe angenehme ©tabt liegt mitten im rekf/*

ften, frucl)tbarften Dbfrgarten, ben bie ganje ©egenb runb

um bie <Stabt bitbet. £ier f;6rt' icf; aucl) bie erfte 9tacf;tigaft,

bie baö ©ebirge leiber entbehrt. €« ift ben garten .ftefjlen

ba fcf)on $u rauf).

Die Söerpflan^ung ber ®togaufcf>en Kammer, jeftf 3fte=

gierung genannt, ließ mief; t)tcr siele, fef)r liebe, alte $reun=

be finben unb mehrere neue, intereffante S3efanntfcf)aften

machen, bie icr) befonberä ber großen ©efätligteit beö SD?a;

jorö oon ßangroertfj 1
) serbanfe, ben icf) auef) fcfyon auö

Berlin fannte, unb mit bem icr) mief) bereits mehrere Sftafe

1) Äorl 'Muguft Slangrocrtb, uon (Simmern, geb. 1765, »urbe

1783 gar)nricf> im 3nf.--$gt. «Prinj Stiebrief) 9er. 19 unb fef>ieb am
20. 3"ni 1808 als OTajor aug. Cr feanb julefjt beim 3nfanterieregt=

ment 2Benbeffen 9er. 29 unb ftarb am 17. 3uli 1818 (gütige SluSfunft

ber Ägl. preufj. gel). ÄriegSfanjlei).
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in bcm fd)6nen 33ucfm>alb getroffen (jatte. £)er SKegierungg;

präfibent t>on Grbmannöborf 1
), 23aron oon 9ftotb>

Fird) 2
), ber natf) 23reäfau bcjlimmte ©tabtbireFtor

«Streit 3
) unb 2(ffcffor $ampe 4

) tiefen micf) ber großen

fc^lefifc^en©nf!frei^eitcbenfoerfrcuHd^ genießen, otö meine

altern greunbc unb Skfannte, ©rof oon© d) ro e i n i £
5
) unb

fein ehemaliger ^üfjrer, je§igcr Sftegierungärat © a d 6
) (ein

1) Jriebrid) Slugujt üon Srbmannöborf, beutfeber $edf)t6gelel)r:

ter, ©jjefprdfibent in £iegnij}, geb. ju ©traua) b. OTeifjen (©acbjen)

16. Wai 1771, geft. ju £iegnifc 30. 9Kai 1827 (f. £ttinger, Boniteur).

2) SBoljl ßarl 23aron t>on föotbjircb, .Sperr ber ^>etrfd>aft ©erteil

borf, gefiorb. 1830 (f. <£. $. £neftf>fe, ©cutfrf). 9lbel^Texiton).

3) Äarl Äonrab (Streit, OiegierungSrat, fcbjefifcfjer ©cbriftfteller,

geb. ju @ro§=@togau am 2. Sttdrj 1751, abfoloierte bie Uniöerfitdt

in ^ranffurt a. £>. unb erhielt 1773 bie ©teile eineö ^Regiments;

aubiteurS. daneben mar et febon frufjjettig fcf)riftfrellerifcb tdtig, gab

ein tljeatralifcbeS Wochenblatt IjerauS unb ftellte fein ,,©elefjrte$

©eblefien" jufammen. 1785 begrimbete er bie widrigen „©cblefi:

fdjen ^Prosinjialbldtter", beren SHebafteur er fortan blieb. 95efonbere

23erbienfte erwarb er fidf) aud) um baö 93re$lauer ©tabttljeater.

(Streit würbe 1802 ßanjleibireftor unb 1809 OtegierungSrat, 1826

trat er au6 bem ©taatöbienfr unb jiarb im felben 3<*b,re am 21. ©ep=

tember (f. 2lllg. btfd). 23iograpf)ie, 36. 23b. ©. 564).

4) 3<>!Jonn «Samuel Jpam^e, beutfa)er Drgel: unb Äfaüierfpieler,

.ftomponift unb tbeoretifeber ©cbriftfteller, geb. 11. 9cocember 1770

ju £ucine im ftürfrentum £1$, würbe 1792 ©efretdr bei ber ©teuer:

fanjlei ju l'arnowi^, 1796 föegifhator bei ber Ägl. jWbireftion ju

©logau, wo er mit Cr. £. W. jpofftnann befreunbet war unb auf ba6

funftlerifctye unb literarifebe Sieben ber ©tabt einen bleibenben &n-

flu§ nabm. <5r grünbete bort 1807 ein ftefjenbeS Äonjertunter:

nehmen. 3™ 9Wdrj 1809 würbe er nacr) £iegnifc serfefct, wie bieS

audf) mit SReidjarbt übereinfrimmt. 1816 fam er al6 JHegterunggrat

naa) Dppeln, wo er aueb eine mufifalifcbe ©efellfdmft errichtete unb

am 9. >nt 1823 flarb (f. fteijjmann, 1. c. 4. 95b. ©. 513).

5) 3uliu* I., ©raf ©cbweinifc, geft. 1833.

6) einen SRegterungSrat ©ac! gab e£ 1806 bei ber 35?agbeburger 5Re:

gierung (gütige 2lug!unft beß Äfll. preuf?. geb. ©taatSatdf)weS).
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rt>ürbiger 93ruber unfereä vortrefflichen, geheimen (Staate

rata
1
)), mit benen icb auf meiner legten italienifcfjen SReife

fo angenehme Reiten ü* 9t°m tebte, unb ber ©efjeimrat

Xrautoetter 2
) unb feine ganje liebe, r)er$licf)e $amitie.

5tn ber älteften, feinen £ocf>ter biefeö alten greunbeä

fanb icf> auä) eine fefjr liebe, angenehme ©ängerin, mit ber

icf) einen erfreulichen, mufifalifcfjen 21benb an bem §orte=

piano ifjreö gefc^macfoollen £efjrer$, Jperrn #ampe, oer*

lebte» ©elbj! in biefem gortepiano macf>t' id) bie ange=

nefjme 23efanntfc^aft eineö fcfjr gefcf>icften, jungen 3nftru=

mentenmacfyerö auö ©logau, beffen 9Rame mir leiber ent*

fallen, beffen fleißige Arbeit aber recfyt oiel oerfpricfjt.

$8on £iegni<3 machte \<fy
in ber angenehmen ©efeltfdjaft

beö #errn ©tabtbireftorö ©treit eine fefjr fcfmelle gafjrt

bie acf>t teilen fjief;er, rr>o icf) unfern alten, eblen greunb,

ben ^rdfibenten oon ©cfjuefmann 3
), eben im begriff

1) ÜBobl 3°^ann ^u 9- ©atf, preufjifcher 23ermaltungSbeamter auS

©teinS ©chule, geb. am 7. Dftober 1764 in Gleoe, geft. am 28. 3uni

1831, biente mit ©tein jufammen bei ber Regierung in (Sleoe unb

tarn fefton 1798 als ©ebeimer Dberfinanjrat inS ©eneralbireftorium

nach 23erlin, 1813 giüilgouöetneur beS £anbeS jroifchen Ober unb

(Elbe. 1816 übernahm er baS Dberprdfibium in Stettin (f. 3Ulg.

btfd). 23iogr. 30. 95b. @. 152
f.).

2) ÜErautioetter mar 1806 £)ireftor ber jmeiten fd>tefifd>en IJkomn:

jial:2tfjife: unb ^ollbireftion ju©logau, ©eheimer Dber^fjife: unb

gollrat; er jeichnete [ich mdhrenb ber franjofifdjen £>ffupation aus,

mofür er 1809 burch ein ©elbgefchenf belohnt mürbe (gütige 5luS;

fünft beS Ägl. preufj. Q eh- ©taatSarchiseS).

3) griebrich fixeifyexv oon ©ebuef mann, preufjifcher Staatsmann,

geb. ben 26.£>ejember 1755 ju9J(6lln, 1784 Slffeffor beS Kammer:

gerichteS juSBerlin, 1790Dberbergrichter unb jugleichÄonigl.SDcünj:

richter in 23reSlau, 1795 Äammerprdfibent in 23aireuth unb im fol=

genben 'jafyxe auch in 5tnSbacb. Sßdbrenb ber ÄriegSereigniffe uon

1806 unb 1807 entfaltete er hier eine grofje ©efchdftSgemanbtheit,

bis er im 9J(ai beS (enteren ^afytei »on ben Jranjofen wegen um
begrünfceten 23erbachtS ber 23errdterei nach 9)(ain$ abgeführt unb
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finbe, auf fein neuerfaufteö ©ut ipartlieb, eine ©tunbe oon

ber ©tobt, 31t gelicn, unb mitf) gerne mit ifjm cinfc^e, um
bort einige fror)e£age in atter, byerjUcber^ertraulicbfeit^u

»erleben. 93on bort ein Süftefjrereö.

bann in Jpeibelberg interniert rourbe. 3«" ndd)jten 'jafyxe roieber in

greiljeit gefegt, lieg er ficf» ju jpartlieb in <3d>lefien alö @ut$befi($er

nieber. 5lber fcf)on 1810 tr-arb er jum ©eljeimen (Staatsrat ernannt,

1814 9Kinifter be$ 3nnern, roelcbe ©teile er 1817 mit ber £)irefrion

beö 3$erg: unb Jpüttenn>efen6 uertaufd)te. 1834 trat er, jum ftxe'v-

berrn erboben, auß bem<Staat6bienft au6, flarb aber im felben3aljre

am 17. September (f. 2111g. btfdi. »iograpbie, 32. 95b. ©. 647 ff.).
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£artlieb bei 33ve$fou, ben 25. 3Jtoi 1809.

^$d) lebe fjier fo rufjig fjeiterc £age, roie man fie nur im

Greife ebler, gebilbeter, mit fitf) fclbft einiger fföenftfjen,

in ber Seilte einer mafjrfjaft gtitcflirfjen gamilie leben fann.

SSdre itf) niebt ldngft fd)on überzeugt, bafj (jieju äußere

©litcföumftdnbe met weniger roefenttitf) finb, aU ber fiebere

richtige 23ticf, ber alleö @ro§e unb kleine natf) feinem

roafjren 5Berte ftf)d|t, ber gute, reine SQMtle unb Cifjarafs

ter, ber fitf) unb anbre furo Sftecbte unb SSafjre entfcfyeis

benb befHmmt, unb ber freie, liberale ©inn im ©eniefjen

unb Crntbefjren, im 93erfagen unb ©erodfjrcn, ber unge;

trübt unb unüerfümmert in alten Sogen unb $8crfjd(tnif=

fen, unb am ficfyerften in fitf) fetbft eine ergiebige Quelle

ber ^ufnebenfjcit finbet, mar' itf) biet>on nid^t ftf>on ldngft

überzeugt, fo Ijdtt' icb'ö fjier lernen unb begreifen muffen.

Unfer ebler greunb fjat in ber gtdnjenbften (üpotfje feinet

£eben£, aU ^Prdfibent beiber Kammern in 23aireutfj unb

Slnöbatf), gefcbd|t unb gefugt t>on ben #6cbften unb ©ro;

§cflen beö £anbeö unb 2fuölanbeö, nie eine fo fjeitre, ifjm

fetbft unb ben ©einigen root)ltuenbe ßrifrenj gefjabt, alö

er fjier in einer meit befcfjrdnfteren, aber auö Neigung

unb Überzeugung freigemdfjtten Sage fitf) fclbft bereitet

f)at. 3(ucfj faf) icfj ifjn feit ben legten jmanjig 2>af)ren nie

fo frei unb fjeiter an £eib unb ©eele alö bier.

3nber9ttitteberoortrefflitf)cn gamitie feiner eblen,mür;

bigen ©cmaf)lin, einer (Geborenen oon ßüttrci^ 1
), um;

1) Jpentiette 5«iin t>on £üttn)i£ auf 9)iittelfrein n>ar bie jroeite

©emafilin <&<bud tnannS, beren ©d)tt>ejrer (Sleonote feine britte

©emafjlin. ©dmcfrnann Ijatte auü feinen btei Sjjen ad)t Äinber,

von roeldjen iljn fünf überlebten (f. 2Ulg. btfdh. Sßiogr. 32. 33b.

®. 650).
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ringt oon fec^ö lieben, ^offnungäoollen Äinbern, roofjnt baä

eble tyaax in einer angenehmen, fruchtbaren ©egenb,n>enns

gleitf) auf feine ©eife groß unb glän^enb, bocr) bequem

unb angenefjm, unb lebt in freunbfd)aftlicr)er 9tacr/bar;

frf>aft ebler ©efdfmnfter unb beren liebenöroürbigen garni*

tien ein roafjrfjaft patriarcfjalifcf)eö £eben, t>on aller 3lffef;

tation unb Djientation gleidr) weit entfernt. 5Saö baö bofe

©df)icffal ber abfcfjeulicfyen ^riegöjafjre ifnn gelaffen, wirb

Ijier auf bie jmecfmdßigfre ©eife $um Slnbau unb jur Söer*

eblung eineö mäßigen ©uteö angeroanbt, baö ifjnen fo

eben ein burrf) weife £>fonomie unb einfachen ©efcfymacf

abfidr)tlidr) befcr)rdn!teö £eben gerodfjrt. Die großen, mit

frofjem Sftute uberftanbenen Sffiiberroärtigfeiten beä $ric=

geä (jaben ifjr gegenfeitigeö Vertrauen auf ficf) felbft unb

ineinanber befcftigt, unb fie fo bem r)öcf)ftcn ^,\d alleö

menftf)licl>en ©trebenö fidlerer unb fcfmeller jugefüfjrt, alä

eä roofjl auf bem ebnen Sßege fleten 3Öo()lergeljenö fjdtte

gefcr)er)en mögen. SSDHt fidF> felbft ganj einig $u fein, ju rt>if=

fen, roaö man null, unb bie ©eroifjfjeit in fiel) ju fjaben:

idf) fann aucf), maö icf) roill, baä ifl bocf) roo^l bie fic^erfie

©runblage eckten 9)cenfcf>englücf$. 5Ber babei auch, rücf=

blicfenb auf fein ganjeö oerf(offenes Sieben, ficfyfagenfann:

bu f)aft überall beine *Pflicr)t getan, ber nur fann bie ooll;

enbete @emutörufje genießen, roeldpe bie größten 9Jiens

fef)cn aller -kto" alö *>aö fjocf)fie $ie\ alleö menfcf)licr)en

©trebenö erfannt (jaben.

20ftt melier $lug(jeit unb SBurbe, ju allgemeiner Wfy
tung, ©c^ucfmann ben fc^limmen S3orpojten ber preußi;

fcf)en 9)(onarcr)ie alö ^rdfibent ber Kammern oon S3ais

rcutfj unb SInäbacr) oorgejtanben, bcroeift fctyon ber

frühere baperifcr) efjrenoolle £)ienfiantrag, bem ein

3ar)r oor bem preußifcf^franjofifcfjen Kriege ber Antrag

einer ginansminiflerflelle oom Könige oon 2Bürttems
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berg 1

) gefolgt, welchem trieber fur$ oor bem 21ußbrucl)e

beö Äriegeö berfelbe mistige Antrag oomörofjljerjogüon

$3aben 2
) folgte. Wut 2(nfjt!tnglicf)feit an ben preufjifcf)en

(Staat, in welchem er in 23erlin beim königlichen Rammet'

gerieft, in 23reölau bei ber Regierung unb in Söaireutfj

unbWnübad) bei ber Kammer, feine gonje Karriere, über=

all mit gleicher @fjre unb jur ^ufriebenfjeit breier Äonige,

gemocht, (efjnte er bie ef;renool(en eintrage olle ob. Den

legten befonberö, weil er bie ©efafjren, bie auf bem roief^

tigen Sßorpoften ifjm brofjten, fo nafje fafj, bafj iftm baö

©ebot ber (Sfjre unb ^Pffitf)!, barauf ju bleiben, um fo

oringenber fcfjien. 23alb fiel) felbfl überlaffen, burcfybrungen

bon bem mit ber ©efaljr toacfyfenben @efüf)( ber fjeiligen

^Pflic^t, cntfcf)(offen, baö £anb nicf)t preisgeben, mufjte

er ben feinblicf>en 21nfiif;rern unb 23efjorben überall im

$Bege fein. £)a man auef) balb fafj, n>ie feljr er feinem

©ouoerän anfing unb boö #Bofjl beö £anbeö ju feinem

eigenen machte, olle Rodungen unb 2)rof;ungen aud) nid)t

über ifjn oermod)ten, roarb er enblid) ati (befangner nad)

granfreid) abgeführt.

3n Sttainj (jatte er bag @lücf, in bie £<Snbe beö efyxmüx'

bigen 9)?arfd)aftö Hellermann 3
) ju fommen, ber feinen

eblen, uneigennützigen (Efjarafter unb feine männlidje greis

1) Jriebrid) I. SBüfjelm Äarf, erfler Äonig son 2Bürttemberg

(1754—1816).

2) Äarl griebrid), ©ro^erjog »on 93 oben (1728—1811).

3) 5tanj öfjrifrof Äellermann (1735—1820), franjofifdjer Wav
fd)al(, »oat bei SJeginn ber Otettolution maröchal de camp, empfing

baö Äommanbo ber SRofelarmee unb erfocht ben ©ieg bei 23almn.

1793 on bie @pi£e ber italienifd)en Strmee gebellt, rourbe er infolge

93erbid)tigungen abgefegt, jebod) mieber jur 2irmee jurütfgefdjidt,

1795 ober »on Napoleon erfefct. @r trat nun in ben (Senat ein, reo

er präfibierte (1801). Unter ber SKefrauration mürbe er ^)air (f.
Dic-

tionnaire biographique etc. ^atie 1834, 3. ÜBb. ©. 194).
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mütigfcit ju fchd^cn mußte unb ifjn nicr)t nur gut, fonbern

felbft ebel befjanbelte. (£r formte feine grau unb $inbcr

nacfyfommen laffcn unb mit ifjnen oon bem ©elbe fcineä

in 21nöbatf) oerfauften $aufeg, in einer anbertljalbjdfjrigen

@efangenfcf)aft in 2D?ain$ unb #eibelberg, rcor)in ifjn bie

53errcenbung beä ©roßfjer^ogä oon 23aben fjalf, rur)ig

fiel; unb ben ©einen leben. Crbe biefc gtü<f(idr)c Stemm«
gung in bem lieblichen £anbe ober juftanbefommeu

fonnte, waren nocr; bofe Reiten 311 überfielen. Unjdf)lige

33efcf)roerben ber ©cr)roangerfcr)aft unb Sftiebcrfunft auf

ber $lucf)t; bie ©cfymerjen beä Äinbeäoerlufteö unb ber

dngfrlicf;en ©orge um ben gefangenen, geliebten @cmar)l

mürben aber auf mehreren Spin? unb ^»erreifen unb bem

fümmerlidfjften 21ufentr)afte im ^ufto^orte *>on bex

jartlicben, ganj ifjrer SJcutterpflicljt lebenben ©attin mit

folgern ^)elbenniutc überftanben, baß fie felbfi ben mutfe

gen, jeber @efar)r rufng entgegengef;enben SCRann mit )&e-

munberung erfüllen mußte. Grnblicf) Farn bie 3^it ber glücf=

liefen Bereinigung unb beä ruhigen, jja rur)igern 23eifaim

menfeinä, alö eö ifjnen in ben 3ar)ven be$ müfjeooilen &e-

fcf/dftölcbenä je geroorben. 2)iefe ^cit f)at aucf> roofjl ben

Sntfcfrluß unb baä oolle Vertrauen reif merben laffen,

lieber befcbrdnft alö ßanbmann ficr) unb ben ©einen fünf;

tig ju leben, alä je mieber in bie große, unrur)oolle©taat&:

farricre §u treten, bie jebem rechtlichen 5D?anne an ber

©pi|e micf;tiger @cfcf)dfte, bem es am J?er$en liegt, feine

fjolje *Pflicf;t ganj ju erfüllen, faft immer audf) bie 2Iuf=

Opferung feiner eignen freien ßriften^ jur ^Pflicr^t ma<f)t.

Um jene >kit ^egte auefj noef; ein anberer großer, beut;

fcfyer ^)of ben ©unfefj, ben erfahrenen, benfenben unb bie?

bem ©taatömann jum ginan$minifter $u geroinnen, unb

r)ocr/geacfjtete ©taatfc unb ©efcbdftßmdnner, bie unfern

greunb oon 21nbeginn feiner rüfmi(icf;en ßaufbafm r)er
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formten unb ehrten, t>errcanbten ficr) eifrig für baö ©es

fingen jeneä 3Bunfcf)eö.

£)ie eblen beutfcl)en dürften, ber ©rofjfjerjog oon 23a;

ben, bergürftsonOtaffausSöeilburg1
) unb berOrrbprinj

t>on SD? edlen bürg;© er) rc er in 2
) (fein eigentlicher £anbeä=

fürft) bezeigten i^tn in ber ©efangenfcfyaft ir)rc %ei(nar)me

fo tätig, bafj au er) baburcr) feine &reue unb Unfähigkeit

ju jeber Intrige oor ben klugen ber3Bett verbürgt mürben.

9lad) feiner Snttöffung auö granfreicr) (jielt er, nad) reif-

tiefer ßrroägung ber ^eitumflanbe, beim preufjifctyen jpofe

um feinen SIbfchieb an unb erhielt ifjn oom $önig unter

23ejeugung ber t>oUrommenften ^ufriebenfjeit mit feinem

ganzen betragen.

3urüefgefer)rt in bie SDfttte ber eb(en gamilie, mit ber

ir)m ber befre £ei( feineö £ebenö, burd) fo oerfel)iebene

Reiten unb ßagen ftetä gegenfeitig beträfet, oerfloffen,

lebt er nun ein tänbiicl) einfameö £eben, geteilt jmifeben

feiner Hebenöroürbigen gamitie, feiner ernflr)aft betriebe;

nen £anbmirtfcl)aft unb bem ©tubium feineä ehemaligen

gacl)eg. 2(ud) bie SOcufen, bie ir)m ftetö r)o(b waren, min:

ben mancr)e r)eitre 2Mume in ben Siemens unb $r)renfran$

beö beutfcr;en SDfanneö unb (Staatsbürgern

3Benn er bie ©raatäroirtfebaft auet) nicr)t mer)r ju 6ffent=

ticken ^xveäcn, auef; nicr)t ju bem ber Äritif ftubiert, fo

mufj er, baö Vergangene mit bem ©egenmärtigen oers

gteicr)enb, feine 23erur)igung barin finben, immer rebücr)

in feinem öffentlichen Seben baö ©ute gewollt ju fjaben;

unb geroifj freut er fiel) gerne baran, wenn er fier)t, bafj

man in ber (ürrfenntniä unb 9(nmenbung beäfefben §ort=

fcr)ritte macr)t.

1) gtiebtid) 2ßüf)elm oon 9}affau:2Beilburg (1768—1816).

2) ©rofjljerjog $tiebrid) gronjl. oon9)(e(flenbutg:@a)roerin

(1756—1837).
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3m jenen ruhigen Xagcn beö füllen 5Jufentf)altö in bem

fcr)6n umgebenen j?eibelberg
feinrieb er aud) feine 3been über

ginan^oerbefferungen auf unb machte fie in einer fleinen

gebiegenen ©cfyrift
1
) befannt, bie ir)n nicf;t blofj aU ben

allgemein anerkannten, praftifcfjen ©efcfjäftömann, fon;

bern aucr) aU einen bentenben unb forfef/enben ©taatö;

mann unb trefflichen, ecf;t beutfcr)en<5cl)riftfrelter barfieltt.

3>n einem rurjen 33orbericf)t fagt er oon ben 3been: ,,©ie

finb blofj ber 91acf)r)aU eineä vollbrachten, nicf)t großen,

wenngleich, langen unb müfjeoollen @efcf>äftölebenö,

SRücfblitfe auf Mittel, rpoburrf) einiget @ute bewirft, unb

auf ^)inbemiffe, rooburef; ©treben, mer)r ©auernbeö $u

grünben, gehemmt würbe."

95reölau fyaW ich, bieömal oon f)ier quo nur einige Sftale

auf ©tunben befucf>t, um einige mir bort noef) tebenbe

greunbe $u fer)en, rooju mir bie eble ©aftfreirjeit beö

jperrn Söutf^ä nblerö 2ßilf;. ©ottlieb $ o r n 2
) unb feiner oor*

trefflichen @emaf)lin überaus freunblicf; bie £anb boten,

inbem fie mir jene in ir)rem fcf/önen, gefcfymacfüott einge=

richteten #aufe ju einem froren SJcittagämaie oereinigten.

9Jcit oieter greube fafj id) bei tiefer erroünfcfjten ©etegen?

1) 'jheen über ginanjoetbefferungen, t>on bem ehemaligen Jänigl.

preufj. Äammerprdfibenten in 3ln$pad) unb 93anreutl) unb geheimen

£>berfinanjrat gr. oon <£d)uchnann. Tübingen, in ber 3. @. ßotta:

feben 83ua)banblung 1808 (Wot. b. 23erf-)-

2) 2BUf>. ©ottlieb Äorn übernahm 1762 bie fd>on fef>t umfängliche

93erlag$bud>I)anblung oon feinem 93ater 3°')ann 3 at°b/ erweiterte

fie bureb eine grifjete z$af)l ©erlagSroetfe unb oetgrofjerte ben 2öit=

hmgefreie bet girma buvch bie Pflege ber polnifdjen Literatur, ©ein

»tob erfolgte inbeffen fd)on 1806, unb 9ieid>arbt bürfte ibji alfo mit

feinem ©ofm 3of)ann ©ottlieb »ern>ed)feln (f. Slllg. btfd). 23iogr.

51.93b. @.338f.), ber am 4. Ottobet 1765 geboren mürbe unb am

31. 3uli 1837 (tarb, feine ©attin f>ie§ Gbriftiane Dorothea, geb.

Üßeigel, geb. am 11. Wooembet 1776, gefh im Oluguft 1854 (gütige

Mitteilung be$ Jpetrn 23etlag$bud)l)dnblet$ 2B. @. Äorn).
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Ijeit ben braven ^ürbe 1
) wieber, bem id) aud) fcte treffe

tiefte Überfe§ung ber grofjen jpmnne, bitten ö borgen;

gefang
2
), oerbonfe, bie mir 93eranfaffung ju einer meinet

getungenften Äompofitionen für bie ©ingeafabemie beö

eblen 9tteijterö gafeft gab; unb $errn (JbeU 3
), beffen

fcftoneei, mufifaliftfjcö Talent mir fett feiner trefflichen

jtompofition bcö üftonofogö ber Xfydia fo lieb unb wert

ift, unb ber fief) aucf> aUWlen\cf) burtf) 23efcf)eibenfjeit unb

ernftticfyeö ©treben fc rüfjmlitf) vor fo liefen jungen

1) ©amuel ©ottlieb 23ürbe (1753—1831), £id>ter unb Überfefcer,

ju 93rc6lau geboren, befugte ba$ (Jlifabetbgnmnafium bafelbft, als

fein 23ater ftarb, oljne i^m etmaS ju binterlaffen. £>ocft fcbüfcte t$n

ein ©tipenbium »or bem bringenbften Mangel, unb er fhibierte in

Jpalfe bie SKecbte. 23on 1776—1778 war er Seljrer in 93re$lau, fpater

<Prmatferretär, worauf er in preufjifdje ©taatßbienfte trat unb 1815

Jpofrat in 93re$lau mürbe (f. $rj. 93rümmer, £eriron ber beutfd).

Steter u. ^rofaiften ... bis jum (Snbe beö 18. 3a$t$unbett£. £pjg.

©. 67; ©oebefe, 2. 9t. 5. 93b. ©. 442 f.; 7. 33b. ©. 425 ff.).

2) ©iefe Äompofirion ift nun in Bollftänbiger Partitur »on 50? e n j e l

fauber geflogen unb bei bem 2lutor für einen bollänbifdjen Zuraten

fomte bie sollftdnbige, in Partiturgeflogene italienifcbe Oper 93renno,

mit untergelegtem beutfe^en Xerte, für jroei griebrid)$bor ju bflben.

Sie £nmne mar anfdnglidf) nur für ein grojjeg &)t>x unb üier ©ofo:

fingepartien fomponiert; für bie öffentliche 33efanntmacf)ung ift aber

audj ein öollftdnbigeS Drcbefter bjnjugefügt, unb fo ift fie nun in bei;

ben ©eftalten anjumenben (9tot. b. 23erf.). — ÜJBobl Äarl Srbmann

Wen jel, 93ater beö berühmten 5lbolf 9Jcenjel, ein 33reSlauer £itf)o:

grapb, geftorben 1832 (gütige Mitteilung ber 93re$lauer ©tabtbibl.

;

ogl. %. Änadfug, Hb. 9ttenjel, 1895, ©. 1.)

3) ^einrieb ßarl dbe 11 (1775—1824), batte 3ura jhtbiert unb betrieb

bie 9J?ufif nur als Dilettant; er fomponierte aber mebrere Cpern,

bie ibn fo be!annt machten, baf? er 1802 »om J)ircftor beö 93re$lauer

Xfyeatevt aU Mufifbireftor berufen mürbe, meldte ©teile er 1804

aber mieber aufgab. <5r trat mieber in ben ©taatSbienft unb rourbe

1816 3um Otegierung$rat in Oppeln ernannt. €r ift aueb ber ©rünber

be6 pbifomufifd)en 93erein$ in 93re6lau (f. Sitner, I. c. 3. 93b.

©. 299 f.).

245



XonfunfHern aus^eicFmet. @r bat ^roar baä mufifalifcbe

$ad) aU fetter sevlaffen unb ift bei ber 23reölauer

Kammer angefrettt: aber bennoer) fjat er fortgefahren,

ficr) mit berjlompofition ju befef/äftigen, fjat einige feljr an=

genehme Operetten für ben treff
Heben Äomifer© efntler

1
)

unb feine fünft* unb talentvolle grau fomponiert, unb

fiel) jute|t auer> mit meiern ©lud in ber Sfnjtrumentats

mufif an einigen Quartetten oerfuefyt. 5n#errn 23tret) 2
)

lernt' icr) bei ber Gelegenheit einen oerftänbigen, tatent*

sotten £onfünjtler fennen. ©erne r)att* icr) noer) manche

anbre 23cfanntfcfjaft perfonlicr) gemacht, bie tnicr) fe!)on

burer) fcr)riftlicr)e Mitteilung intereffiert fjatte, unb ber Sftuf

mir aueb münfebenäroert machte; aber ber £anbaufent;

fjalt bei einem trauten, längft entbehrten greunbe mar mir

ju intereffant, um oft naefj ber ©tobt fommen ju fonnen.

^ubern roaren mir fo oiele alte, rcerte©6nner feit meiner

erjten Steife ba abgeworben : ber fo fjöcbft liberale, gaft=

freie SJcinifter oon 5} 09 m, ber oortrefflietye jlriegärat oon

$16 ber 3
), 93erfaffer beä f(affiftf>en 2Berfö über ©o)lefien

1) (Sdjüler (@d)ulfer) um 1800 aud) in 2Bien am Jpoftljeater aU

©dnger engagiert (f. 9ceuefteö öittengemdlbe oon 2Bien. 2Bien 1801,

2. 81, @. 131), ifl »ielleid)t mit Äarl «pijil. 2lug. @d>uler (@d)üller)

ibentifer), bet 1775 ju 23re$Iau geboren mürbe unb oon 3ugenb auf

Seim £fjeater mar (f. jEljcaterfalenber auf bas 3 a ')t 1800/ ©.156).

<5r bürfte üielleid)t um 1813 geflorbcn fein, ba 1814 feine $tau

Gugenie eine neue (Jfje einging (»gl. früher I. <2>. 130
f.,

2inmfg. 2).

2) ©ottlob 23enebift23iren (1772—1840), 90?ufifet, geb. ju Bresben,

romponierte fd>on 1788 unb erhielt bei üerfdnebenen iTfieatertruppen

bie OTufifbireftorftelle, ging 1807 nad) 2Bien unb mürbe 1808 Äapell:

meifter am 23reglauer £l)eater, gmnbete bort aud> einen gemifd)ten

©efangoerein. 1824—1828 übernahm er ba6 >£r)eater in ^Padjt, ging

bann nad) ÜBeimar, 1834 mieber nad) Q3reglau (f. (Jitner, I. c. 2. 23b.

©. 38).

3) Äarl £ubmig »on £16 ber unb Jpellfdjefeorn, @d)riftjteller,

Äriegg; unb Bomdnenrat bei ber Ägl. ^)reufjifd)en ÄriegS: unb
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r>or unb nacr) bem 3afjre 1740; ber ebte, rec^>tiicf>e ^Profeffor

©artte 1
), ber fefbft in bcr ^cit feineö fcfjroercn ßeibenö

nocfyfofreunbticf^teimeFjmenb unb mitteifenb btieb;berfaft

ein gteiclScö traurigeö ©tfncffat unb @nbe erteibcnbe, fünf!;

finnige, ebte 20?ajor$cf fei
2
); ber biebre, treffliche @er)eim=

rat 2 a n g fj a n ö
3
) u. q. m.— gafl atteö, roaö nur bamafö ben

2(ufentr)ott im £aufe meineö ättejren unb oertrouteften

5reunbeö<Scf)ucfmann fo fr6cr)ft intereffant machte, rüor

bo^in; roie natürlich alfo, bafi icr) micr) an biefen, ben icf)

nacr) fo sielen überftanbenen 93efcr)roerben unb Seiben an

bemfetben Orte fo fjäuöticr) gtücf(icr) roieberfanb, unb an

feine üortreffticf)e gamilic fo nar) aU mogticr) anfctu'ofj, um
bie ermünfcf)ten £age in tänbticr)er 9tur)e unb #eiterfeit

Somdnenrammer in 33tcclau, geftorb. am 4. 3uni 1795 (f. Äanfer,

93üd)erleriFon 3. SU. ©. 360 f. u. Ä. £. ©treit, 2llpljab. $erjeid)ni6

aller im %at)xe 1774 in ©d)lefien lebenben ©d)riftfteller ufro. 23re$;

lau 1776, ©. 75 mit 2lufj&f)lung feinet ©dmften).

1) (§h>iftian ©arse (1742—1798), beutfd>er Wfofop$, furje ^eit

^rofeffor in Seipjig, feit 1772 roieber in feiner SSaterftabt 23reglau

lebenb. ^riebrid) bet @rofje fd)dfcte tljn b>d). 3teid)arbt Befugte

feine SBcrlefungen in Seipjig (f. ©d)letterer 1. c. ©. 107).

2) @tnft griebrid) 2Bilb\ son Äeffel, gebor, am 23. Januar 1747

in Dber=©d)6nau (.ftr. Defe), würbe am 10. @ept. 1764 gdljnrid}

beim 3nf.:$cgt. 9er. 31, avancierte 1766 jum ©et. Leutnant, 1776

jum ^)rem. Seutnant, 1781 jum ©tabSFapitdn, 17^2 jum Äomp.

(5b>f, 1797 jum 9)?ajet unb erhielt am 25. ©eptember 1798 ben

5tbfd)ieb (gütige $lu6hmft ber SBreölauer ©tabtbibliotrjef, beSgl. b.

Igt. preuf?. geb\ Äriegeranjlei). $.. war ein betannter Äunfb

liebhabet, befonberß Äupferflicbfammler (f. Äaufcb, 5lu6füf^rlicf)e

Tiad)t\d)tetx über ©d)lefien. ©aljburg 1794, ©. 283, 289).

3) Äarl ©ottljarb £angljatt$ (1733—1808), 23aumeifter, geb. ju

CanbeS^ut in ©d)lefien, bilbete fid) 1759—75 auf Steifen au$. 23ei

feiner $üc!feljr mürbe er Äriegg: unb Dberbaurat bei ber Kammer in

33re6lau, jelm 'jafyxe fpdter erhielt er bie ©teile eineö @eb\ Äriegg;

rate6 unb Direktors be6 £>berf>ofbauamte$ in 93erlin. 23on ifnn ift

ba$ 95ranbenburger Zav gebaut (f. 2t. ©eubert 1. c. 2. 33b. ©. 408).
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gan§ ju gentcfjen. 3cb fjabc barüber niebt einmal ba$

Xheatet gefeben, roefcf)eö buref) cintretenbe gefhage auch

mehrere %age unterbrochen rourbe, fo gerne tcr) auef) man;

cr)eö mir fyoifyanQexüfymte Potent rennen gelernt unb ben

vortrefflichen, meiftertieben .ftomifer, #errn SSecfcr 1
) a\\$

SÖeimarunb feine ta(cntoottegrau 2),roiebcrgefer)cn hätte.

T)em febonen Sftai unb 3uniuä in einem lieblichen, länb;

Kicken Slufentfjaltc mufj aber jeber jtäbtifebe $unftgenufj

weichen. $ür mancr)e$ anbre, roaä eine fo anfefjnlicfye,

roofjlfjabenbe ©tabt rcie 23reölau an gcfelligem ©enufj

unb öffentlichen Vergnügungen barbietet, roar eä aucr)

eben rtid^t ber ^extpuntt £Me ©cf)lefier lieben ben ©om*
meraufentfjalt in ifjren angenehmen 23äbern, unb oiele

ber angefefjenften (ürinroofjner roaren bereits bafjin abges

gangen, befonberä naef) Canbecf, rooljin idf) meinen 3Beg

auef) noef) ju richten gebadete, ©o behielt idf> mir bie näfjere

1) j£»eintid) 23etfet (23*tf), berühmter ©dfjaufpielet, geboten ju

33etlin in ber jroeiten Jpdlfte be$ 18. 3<*fytf>unbettg, betrat als 3üng=

ling nod) baß SBeimatet £I)eatet unb gef>6tte wdfjtenb feinet ganjen

£dtigfeit bottfelbft ju ben Lieblingen ©oetljeS, bet ifjn aud) jum

SHegiffeut etnannte. 1809 »etliefj et 2ßeimat, um nad) £ambutg

unb 93teßlau ju geljen. SBon Ijiet au6 trieb et fieft rodljtenb meldetet

3a^te an einet 5lnjaF)l minbetroettiget 23ufmen f>etum, Ijauptfdd):

lid) wegen feinet %xau, bie ©dngetin mat unb mit ifjm engagiett

fein wollte. 1820 naljm ifm ©oetfje triebet in SBeimat auf, abet in

feinet ©efunbljeit jettüttet, flatb 33edet fdjon 1822 bafelbft (fielje

€ifenbetg, 93üfmenle;tir. L c. ©. 73f.).

2) ÄatolineSß e dfer, geb. 91 m b t o f dj, mit bet 93edfet angebfid) etfl feit

1810 »etmdfylt n>at unb bie et in 33ctlin fennen geletnt f)atte, roat

©dngetin unb f)dtte bem eiltet nad) feine Todbtet fein f6nnen. @ie

betnog ifm 2Beimat ju oetlaffen, roo fut fie Feine ftdtigfeit roat.

3nJpambutg «etliefj jebod)93edet 1812 feine ©attin, bie ifrni fott;

rcdfjtenb Ätdnfungen jufügte unb fi<f> nun nad) 2ßien unb ©tuttgatt

Betfugte. 1815 Betfdjmanb fie au6 bet Öffentlichkeit (f. (Jifenbetg,

95übnenleyiFon 1. c. @. 74).
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33efanntfd)aft mit bem neuen 23rcöfau für eine ber ©e=

feltfcf)cift t>orteill)aftere 3afjreöjeit oor, überzeugt, ba§ id)

meinen 5Beg nad) 3Bien fünftig jeberjcit lieber über 23reös

tau aU über ^Prag nehmen mürbe, mobei mir benn aud)

nod) ber ©eminn ber näheren 23c!onntfc^oft mit Webers

fd)tefien unb einem fd)oncn £eit öon 9}cafjren bleibt. SMefer

5öcg mar eigentlich je§t fdjon in meinem ^fan, unb nur

bie -Beitumfränbc jmangen mid), ben anbern ju nehmen.
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©cr)miebeberg, im 3uniu$ 1809.

vtö finb am Crnbe beö vorigen 3ar)reö fünf mistige 93er;

orbnungen für bie preußifcfyc Sftonarcfjie oon Königsberg

quo ergangen, tt>etcr)e bie §orm ber ©taatgoermattung

gdnjlicr; umdnbern unb aucr) fetfeft auf eine Umbitbung

ber SOerfaffung 511 beuten febeinen. ^otgcnbc nämtief):

1. 9)ub(ifanbum üom 16. Dcjember 1808, bie oeränberte

Skrfaffung ber oberflen ©taatgbefjorben in ber preußi*

fcr)en 9J?onarcbic betreffenb.

2. Söcrorbnung megen oerbefferter (Jtnricbtung ber ^ro;

oinjiak, spotijei* unb ginanjbefjorben 00m 26. De^em;

ber 1808.

3. ©cfcbdftöinftntftton für bie Regierungen unb fdmts

ticr)en ^romn^en oom 26. Dezember 1808.

4. 2mftruftion für bie Dbcrpräftbenten in ben ^romn;

jen 00m 23. ©cjember 1808.

5. Drbnung für fdmtlicr)c ©tobte ber preußifd)cn ^Jic-

nQrcf)ie 00m 19. 5Rooembcr 1808.

£)icfc fc|tc ift in niedreren ©tobten ©cf)teftenö bereitö

eingeführt unb roirb in ben onbern mit öictem 2Inteit unb

Crifer foeben in ©ong gebracht, ©ie muß unb rr>irb für ben

Bürger geroiß oon ben fjcitfamften 5°^9en f
eui

> f'
e 9*°*

ir)m bie freie £ätigrcit für baß" ©emeinberoorjt roieber, bie

er feit einem 3rar)rr)unberte einbüßte, macf)t ifjn fetbfrdns

big unb roirb gemiß nicf)t ermangeln, ben tatigen ©c;

meingeij! %u erroeefen unb $u beteben, ber bem 93ürger

biö^cr fo fcfjr fefjtte.

Überhaupt mirb nun mit großer ^dtigfeit, ben oben;

genannten S3erorbnungen gemäß, ganj ©cf)(cfien organi;

fiert unb crleibet baburef) oon alten prcußifd)en ^roüinjen

bie meiften Umänberungen. Denn ©cr/tefien, bas" etjematö
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feinen eigenen birigicrenben ^ttinifrer, unb in ifjm geroif;

[ermaßen einen Sßijefonig ^atte, ifi banacr) burebauö unter

bie, burcr) baö ^)ubtifanbum, bie Einrichtung ber oberften

©taattfber)6rben betreffenb, angeorbneten Departemente

gebogen roorben. (Jö f>at in ber ^erfon beä ehemaligen

^Prdfibenten o. 50?af foro
1
) einen Dberprdfibentcn, mit ber

in ber Sfnfiruftion für ben Dberprdfibenten befiimmten

$ompetenj, atö oberjte Kontrolle, Ratgeber unb $Jl\U

roirfer in preffanten gdUen, erhalten. Die hexten biö*

r)erigen Kammern ju 23reö(au unb ©logau finb nacr) ben

9ßorfcr)riften ber Sßerorbnung roegen oerbefferter Gin;

ricr)tung ber ^rooin^, ^otijei; unb ginan^berjorben, unb

ber ©efcbdftöinfiruftion für bie Regierungen, in jroei

Regierungen ju Söreälau unb £iegni| umgeformt morben

unb fjaben bie in jenen 53erorbnungen befiimmten ©ef«

tionen unb ©efcbdftöerroeiterungen erfjatten, inbem ifjnen

bie 2If$ifebireftionen, jlonfifiorten unb baö Dberberg;

unb^ün^amt (jurjeit norf> tfjeoretifcb, nier)t faftifcf)) ein;

oerkibt roorben finb. Die ©tobte werben fdmtlid), nacr)

ber Drbnung für fdmtlicr)e ©tdbte ber preuf?ifcr)en Sttonar;

cr)ie, burcr) fieb fctbftgemdfjtte ©tabtoerorbnete unb SftagifU

rote organifiert. 23reötau fjat in bem bisherigen Regie;

rungörat©treit auö£icgni| einen spolijeiprdfibenten er*

r)atten, bie anbern ©tobte spotijeibireftoren, rr>etcr)e ber

$6nig mit bem übrigen spoüjeiperfonale beftettt, unb wo-

^u bie Kammern bie Unterfjaltungöfoften aufbringen

muffen.

%id) ben obengenannten SSerorbnungen fotten auef)

tanbfrdnbifcr/e SJHtgtieber ju ben Regierungen ermaßt

1) 3u(iu6 (Jfcerfjatb 2ßilfjelm @rti|t tfon TOaffo» (1750—1816),

beutfd)eri)tecf)t6gdef)rtet, 1798 ®efye\mev<Staatt'- unb^uftijmtmfter,

feit 1802 (5f)efptäfibent be6 .ftammergertditeS, 1807 penfiontett

(f. 5Wg. btfö). »iogtapftie, 20. 95b. ©. 573).
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werben. Diefe feilen nocb ber allgemeinen 33eftimmung

bcö @efe|e$ quo ben tanbfränbifcfyen Repräsentanten ber

^Proeinj geroäfjft werben, ©cbtefien r)atte ober bcren bis

je|t nicfyt. SSofjt eine fogenannte £anbfcr)aft, bie ober bfofj

bie gereäfjtte Verwaltung beö $rebit; ober ^>fanbbrtcf=

frjftemö bitbetc. 9iacr) ber ©runbtagc biefeä ©pftemö bot

man jwar bereite oc^tunbjmonjig ftanbifcfye Repräfen;

tonten wählen (offen trotten, unb fie fetten auef) bereite ge*

war)tt fein ; bie (ürrteitung unbebingter 93otfmacf)ten für bie*

fetben r)at jebocfj nocb (5cr)mierigfeit gefunben, unb bei ber

BefHmmung fotcr)er5Bof)(en bureb Bewerbung, $onnerion

unb pefuniärem, mcf)t intetteftuettem Vermögen mog ber

Vertujt ber burcr) ben Verzug rufjenben ?D?itwirfung on

9Beiöf)eit unb Energie fo grofj eben nicf)t fein.

Die Dbers unb Untergericfyte ber sproeinj fjaben biö

jc§t feine mcfentticfjen 93eranberungen erlitten. Die brei

Dbcromtgregierungen ju 23reötau, ©togou unb 23rieg

Ijaben biefe Benennungen mit bem ^präbifat Dbertonbs

geriefte r>ertaufcf)t. Die bisherigen franbcßr)errlicr)en 50?es

biotregierungen Ijaben ben Seilet Regierungen abtegen

unb bogegen fief) ftanbeöfjerrtictye @ericf)te nennen muffen.

Daö mtcr/tigfre, materielle, neue @efc<3 ift, aufjer ben

93erwaltungögrunbfä<3en, wetcfjc bie Verorbnung wegen

oerbefferter (Jinricr/tung ber spromn^iafs, ^otijeü unb

ginan^beljorben unb bie @efcf)äftäinftruftionen für bie

Regierungen beftimmen, boö (ürbift oom neunten £>ftober

1807 unb ben barouf gefotgten Deflorationen, moburd)

bie (Jrbuntertänigfeit aufgehoben worben unb ber 93efi|

ber Verteilung ber Rittergüter freigegeben werben ift.

Über biefeö (Jbift ift ein ganzer Berg eon (Schriften pro

unb fontra jufammengefdfjriebcn worben.

©er oljne Vorurteil urteilt, reirb gern $ugeftefjen, bafj

bie je|ige ©efcfya'ftöeerteitung oernünftiger unb ^voedma-
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§iger ift, alß bie alte, rodele naef) unb nad) burdf) ^uf&Htg«

feiten gebilbet roorben mar; ba§ ber $eitpunh, tuo ber

.Krieg baö 2ttte ^erriffen fjatte, atlerbingö ber einer neuen

£>rganifation mar; baf} bie jefct in ben angeführten 53er*

orbnungen aufgehellten Q3enoaltungggrunbfd<3e ber reü

nen ftaatörDirt(ef)aftticf)cn £r)eorie gemäfj finb, unb bafj bc-

fonberö Vernunft unb @erecf>tigfeit bie 2(uff)ebung ber

ßrbuntertdnigfeit unb bie greigebung beö 23efi£eö unb

ber Abteilung ber Rittergüter billigen muffen. 2lber bie

Älugfjeit fcr)eint nicf)t fjinreicf)enb 23ebacf;t genommen ju

f)aben, bie bei biefer neuen Einrichtung unoermeiblicbe

Reibung moglicfjft ju minbern. 9Jcan fcf)ien anfangt fie

oietme^r abficf)tlicf) recf)t fdmeibenb ju betreiben. £)ie

griftion ift bafjer allerbingö fef)r grofj, unb roer ftef)t ba=

für, bafj fie nicfjt fo junefjmen fonne, bafj ein <3til(ftanb

unoer meiblirf) wirb?

Gin gefjlgriff fd)eint eö oielen ju fein, bafj man mit ber

93ott$iefjung ber ©täbteorbnung ben Anfang gemacht r)at,

flatt fie fpäter nachfolgen ju laffen. £)ie S3itbung ber ©tabt=

oerorbneten f)ebt baö Übergen>icr)t, roetd)e$ bie fünfte unb

Innungen in ben ©tabtgemeinben Ijaben, nicfjt auf, voie

man fc^eint geglaubt ju Ijaben. £)iefe aber fjaben ein eins

feitigeö 3ntereffe, fid> ber Söotljiefjung ber ©runbfd^e

ber ©eroerbefreiljeit entgegenjufe^en, unb tun eö je|t

buref) ifjre gerodelten Dbrigfeiten unb Reprdfentanten

mit oerboppetter $raft. ©o fier)t man je|t tdglicf), rontra=

ftierenb mit ben öffentlich auögefprod)enen Regierung^

grunbfdijen, buref; ben 23reölauer SRagiftrat in ben tyxo*

oinjialjeitungen 3unftbefcf)rdnFungen erneuern, bie fd)on

oerattet unb oergeffen roaren, unb bie Regierung fcfyroeigt

noef) ba$u.

£)en meiften Xabel finbet fjier bie Einführung ber Dber=

prdfibenten, bie oiele, nad) ber ifmen buref) i^re 3nftruftion
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gegebenen 23eftimmung in ber Siegel nicbt bloß Überfluß

fig, fonbern fogor fcbäblid) glauben, 9)?an nieint, baß bie

Kontrolle, roelcfye fie führen folfen, beffer burcl) SBifita=

tionen oon £cit 511 3cit bewirft werben Fonnten: benn eö

roirb oon beiben ©eiten ein großer ©rab ber ©elbftoer;

leugnung unb 93iegfamfeit erforberlicf) fein, roenn auf bent

©tanbpunfte ifjr 3u
J^
an^ 9 e9 en Die Regierungen unb

beren spräfibenten nicbt balb in bauernbcn '-Swift unb

(Jifcrfucbt übergeben foll, rote roofjl fcbon manche eins

jelne Grrfafjrung beroeift.

SÖiele finb aucl) ber Meinung, baß baä Grbift 00m 9. DU
tober 1807 in einem unpaffenben 3ei*Pun^e pubüjiert

roorben, ba bie Sauber nocl) mit fremben Gruppen befe|t

roaren, unb finben auch bie gaffung unpaffenb, roelcf>e ber

nocfj fo rof)en, untern Söolföflaffe roortlicf) bie $reif>eit pro;

Hantierte. Daju fant, baß man, ftatt benen, roelcf>e babei

Dpfer bringen mußten, bie bocf) immer auf biö^erige @e;

fe£e,Urfunben unb bellte (hroerbötitelgegrünbet roaren,

bie s})ille ju oergolben, fie abfi entlief) ju »erbittern fcf>ien,

inbetn man »erftattete, baß fie in öffentlichen Regier

rungäbtättern mit ©arfoömen gemißbanbett rourben, ftatt

bloß barin bie ^)rioatfd)riftfrel(erei barüber attäbraufen

ju laffen. Söielmefjr oerroeigerte man in ©tf)lefien ©ctyrif;

ten für bie ^)rioilegierten baö 2mtprimatur unb erregte

fo rooljl gar ben ©lauben, baß bie $öage ber (BerecbtigFeit

burcf; SfteaFtion baä ©leicf)geroicf)t oerlorcn fyabe. ß'ö ent=

ftanben aucf> Unruhen, bie bie ärgerliche ütotroenbigfeit

herbeiführten, baö frembe Militär um (Jrfjattung ber 9htlje

anjurufen. Snbcffen ift eä je|t feljr gut, baß bie ©d)lefter

über biefen notroenbigen (Schritt glücflicb (jinroeg finb.

©eitbem f>aben bie obengenannten (Jbifte unb 93er;

orbnungen aucf> fcbon öffentliche Kommentatoren unb
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Kritifer gefunben, bie fie teilö oon oben fjerab quo bem

(jofjen ©tanbpunfte bev 9>r)i(ojopr)ie unb ©efcf;id)te hz-

leuchtet, tcifö oon unten (jinauf auä bem biötycrigen

Greife ber Orrfafjrung unb ®efcfjdftöfül)rung betrachtet

unb erwogen fjaben. ©iefeö letzte gefcfyar) oorjüglicb in

ber ^eitfcfyrift ^ ^Profcfforö Söofj: bie Reiten 1
), oon

einem preufjifcijcn @efcf>äftämanne, ber, roie ber #er=

autfgeber in einer 93orerinncrung oerfic^ert, in ber alten

(Staatöabminijlration nicf/t nur einen fefjr ongefcf;enen

Soften beweibet r)at, fonbevn autf) ju ben einficf)töüolfften,

oorurteUöfrcicfren unb ber Verfaffung funbigfien ©efcbäftö;

männern geborte, @r fjat bcfonberö baö ^Publifanbum oom

16. Dezember 1808, über bie oeränberte Verfaffung ber

oberfren ©taatöbe^övben, forgfdltig fommentiert unb im

ganjeu oiet Unparteilitf>reit gejcigt, roiemor;! in einjel=

nen fünften aucf) bie Vorliebe für bie (anggemofmte, alte

Q3erfaffung, welche ber Kommentator fefjr grünblidj unb

öoKftdnbig rennt, häufig fjeroorfcfyeint. ©ein jpaupttabel

trifft bie Trennung beö Sftinijteriumö beö Innern unb ber

ginanjen, in jroei foorbinierte S3efjorben geteilt, bie erft

in ber sperfon be$ £anbeär)errn ben f)6r)eren Vereinigung^

punft finben; unb bie neuerrid)tete (üfjarge ber Dberprä;

fibenten afä unnötige Vervielfältigung ber 2mftan$en. (ürr

fiefjt biefe für überflüffig unb ber auf Vereinfachung unb

Belebung abjielenbcn Verfaffung nachteilig an. Daö ^u;

blifanbum fctbft fcbcint ifjm aud) an fe^r oieten Drten ju

»erraten, bafj ber erftc (Sntrourf auf 5(nfe|ung eineö eins

jigen SJcmifrerä für baö innere unb bie ginanjen be*

rechnet geroefen ifr.

1) Sie Reiten ober 2lrd>io für bie neuefle ©raatsgefdricftte unb ^)oli--

tif. SKubolflabt, fpdter ßeipjig 1805—1820, fjerauögeg. oon (gljtijl.

Daniel 95o§ (gejl. 27. Otyril 1821) (f. Äapfer, »üd^erlerifcn, 6. 2X
@. 118).
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3n biefen £abel ftimmt aud) fyevx oon ©oltmann 1

)

jum %eil ein, ber in einer befonbern <Scf)rift
2
) bie neue,

preu§ifcr;e 6taatgorganifation beleuchtet. Srfjolt roeitauä

unb gcr)t oon ben ©runbfäljen beö reinen ©taatöredjtö,

ber ©leicfyfjeit unb greifjeit, alö leitcnben 3bee auü, unb

will, bafj baö ©taatärecf)t ber Srfafjrung im moglictyft ge;

ringften 3Biberfprudf) mit jenem bleibe. 3m ber Xenbenj

ber franjofifcfjen 9ftet>olution ober berjenigen potitifcfjen,

meiere \id) je|t über bie gonjc gebilbete SBelt ausbreitet,

fiefjt er bie (Jrlebigung ber urfprünglid) beutfcf)en ücatios

nalfreifjeit oon ben geffeln ber ^eubatität. 2m ben neuen,

preuf}ifd)en ^riegöartifeln finbet er bie gleiche 9>f(itf>t unb

bat gleiche Stecht aller Jünglinge unb Scanner jum 2Baf=

fenbienjt für baö Skterlanb mit 9?acf)brucf unb 2Bürbe auä=

gefprodjen; für bie (Jr^altung ber oolligen ©leicfyfjeit beä

Slbelö unb 23ürgerä roünfcfyt er inbeä nod) einige ficf>ernbe

Sftafjregeln bei ber Söafjl unb Ernennung ber Offiziere;

auefj n>ünfcf)t er fpätere £)ienftjaf>re. 21n ber neuen, bür=

gerufen Drganifation betrachtet er, in n>elcf)em 33er*

(jiltniö ber neuorganifierte ©efcfxiftägang in ber preujjis

fdf>en tfflonaxfyie foroof)! $u ben ©runbfd^en beö reinen

©taatörecr)te$, atö ber SKeoolution unfrer ^eit gefunben

werbe. @r finbet in ifjr bie Xenbenj nad) $8erbinbung ber

freieren Sntroicflung ber einzelnen ^nbtoibualitäten mit

1) Äatl £ubn>ig t>on ÜBoltmann, geiftteidt)et <Sd)tifrfteUet, geb.

am 9. Sebruar 1770 in DIbenbutg, jtubiette in @6rtingen, SPtioat:

bojent bafelbft, 1794 aujjetotb. «Profeffor in 3ena, 1799 £oftat in

Berlin. 2B. fd>Iug nun eine biplomatifd)e £aufbaf)n ein, n>ar 1800

f)ambutgifd)et £egation$tat in Setiin, 1806 ©efanbtet bet Jpanfe:

ftdbte. 1812 fluttete er »or ben gronjofen nad) ^)tag, jdo et am
19. 3uni 1817 jhtb (f. ©oebefe, 2. 21. 6. 33b., @. 318 ff.).

2) @eijt bet neuen pteujjifcf)en ©taateotganifation oon ilatl £ub;

joig oon ÜBoltmann. £eipjig unb j3üllid)au, bei Datnmann 1810

(«Rot. b. 5B«f.).
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bem fclmgenben =3mange ber (JinF;eit für bie @cfamtfjeit.

Die neue 23crfaffung mürbe „nacf; einer miffenfcfyaftlicfjen

23egrünbung organifiert", barum „fagt fie aucf; bem reinen

«Staatsrecht unb ber großen pofitifcfjcn Devolution ju, bie

in unfern Reiten über bie (Jrbe getyt". fyv. SB. fiefjt in hen

Söerorbnungen bie abfiel)!:, ftatt eines geubaffonigS unb

einer $eubatmonarcI)ie ein reines Königtum 31t febaffen;

bie notmenbige 21uf(öfung beS Gh'babelS unb bie 5Rotroen;

bigfeit, „einen fofcfyen 91bef 31t fiiften, mcfcfjer bem 23ebürf;

nis ber ^eit entfpricfjt unb fiel) bem reinen (Staatsrecht

mef;r nähert, als ber atte geubafabel, melcfjer otfo ber

neuern, franjofifc^en (Stiftung ä^nlicf) mürbe, bereu 5lbel

oiel weniger als ber atte geubalabef ©leiefyljeit unb %veU

fjeit verlebt." %a er roill, „baß ber 5lbet eigentlich nitfjts

fei, als eine perfonlicfje SluSjeitfmung, unb eS gfeicf;fam

nur eine @rfj61jung biefer 9(uSjeicF;nung bebeute, menn

man bemfelben bie @igenftf)aft, fiel; ju vererben, beilegt."

£>ie (Staatsbeamten unb SDcilitärperfonen follen burd) ifjre

€mter unb ©teilen ju ©rafen unb 93aronen beS Deichs

erhoben fein unb baS $Kecf;t (jaben, für ifjre männliche

tftacfjr'ommenfcfyaft oorfcfjriftSmäßige Majorate ju ftif=

ten; ber bloße (Jbelmann foll gar nicfyt mef)r fein; bie

(StaatSminifter unb 9)carfcbälle follen für ifjre 93erfon ZU
tel unb (Stern beS Surften F;aben.

©ie neue Drganifation foll nicf;t bloß bie formen ber

53ermattung betreffen, fie foll aucF; auf 33i(bung einer gan^

neuen Söcrfaffung gefjen; eine mirFlictye, ftanbifcf;e ©e=

meinbeoerfaffung foll gebilbet, ber Nation eine roirffame

£eilnafjme an ber ©efe|gcbung jugeficF;ert roerben.

gür bie preußifcF;e 2Dconarcf)ie fei ber 3<^ttpunFt einge;

treten, „baß fie ber reinen (Souveränität unb sugteiefj ber

F;öcf)ften greifjeit buref) ein gutachtliches Drgan beS 93otFs=

miüenS teilhaftig merben Bnne."
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23ei biefen freimütigen, gewagten Filterungen eineä,

wenn auef) nietyt ©taatöbürgerä, botf) 23ewofjnerö öon

Berlin, fann ich) nürf) beä ©ebanfenä an jene ^cit nidfjt

erwehren, ba, ju Anfang ber franjofifcf)en 9ftet>olution

entf)iifia|li(cl)e Patrioten in Berlin offent(irf) äußerten,

wie a((eö baö, waö bie fonftituierenbe 9}ationatoerfamm;

(ung ber franjofifetyen Nation ju s>erfcf)affen gebaute, ber

preufjifcfjen, burefy bat neue ©efe|bud(), baä eben im (Jrs

fctyeinen war, gleichmäßig jugeficr/ert würbe, unb baburd)

veranlagten, ba§ mit biefem eine neue Sftemfion üorgenoms

men würbe, bie t>ietfacf>e 23efcr)ranfungen jur $olge fjatte.
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5ld>tun&t>ier$igfler SSnef

SSarmbrunn, im 3»uniu$.

5luf mancherlei $reuj; unb Querroegen über ©cf)6nau,

©olbberg, ©cf)6nroalbau, ßorcenberg fjab' icf) baö liebe,

fruchtbare ©cfylefien biö an bie fdcf>fifcf)e ©renje luftig

burcfjftricfjen. £)a fanb icf) bicf)t bei ßouban in bem feinen

Xpaufe beä gaftfreien #errn oon SDcutiug 1
) auf 23ertfjefäs

borf einen fefjr angenehmen Sftufjepunft. §rofje,genufj»olle

£age fyab' icf> ba in feiner unb feiner gebilbeten, geiftreicfyen

@emaf)lin ©efeflföaft »erlebt. Sllleö, rcaö 3öof)lftanb mit

©efcfjmacf genoffen, angenehme, ldnblicf)e Umgebung,

burcf; fcfjone ^Pflanzungen genießbarer gemacht, unb fei=

ner ©enufj ber fronen fünfte SSofjltuenbeö unb Erfreu*

licf)eö geraderen, warb ba im angenefjmften herein ge=

noffcn.3fn £auban felbft fanb itf> einen alten,guten 23efann=

ten an $errn »on #itfeör)eim, mit bem icf) auf meiner

erften fcf>lefifcf)en Steife fefjr fro^e, luftige Xage in £6mens

berg unb ^linöberg »erlebte, bie je|t bei ber fjeitern £afel

unb beim föfilicfyen ©ein manche erfreuliche Stftcferinne;

rung getüdfjrten. ©ein brat>er, roacferer Vorüber, ben aucl)

bie unruhigen ^eitumfldnbe auö 51nöbacf) f)ief)er »erfcfjta;

gen, »ermefjrte ba unb in 23ertf)elöborf bie angenehme

©efellfc^aft.

©er 3Beg fjiefjer lauft langö ben fanft abfjdngenben 23er=

gen über ©reifenberg auf bequemer (Sfjauffee unb fdfjrt

fid) gar leicht unb angenefjm.

Jpier bin icf) burcf) bie gütige Slnmelbung unb 93orforge

1) gtanj üon 9HutiuS, ©oljn bei granj 3©fef oon 9)cutiu$ (1704

bis 1788), fjatte »on feinem 3Satct 93ettF»el^botf unb 9Jtaurecf ererbt,

mar lange 'jafyxe Sanbfdfjaftöbireftor ber Sürftentümer ©djn>eibnifc

unb 3<»uer unb mit Sßilfjelmine Ärafer »on ©d)röarjenfelb

oermaBIt (f. €. £. Anekle, Seutfcf». iUbelSlerifon, £pjg. 1865,

6. 33b. 8. 431).
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bei* $rau t>on 50?ntiuö, bie iefj fjier roicbev^ufinben l>a$

©lücf fjabe, auf bem®rf)loffe beö$errn©rafen \>on©rf;af -

g otfcf;
1
) fcfjr gafffrei aufgenommen unb lebe mit bev t>or=

trefflichen gamilic ein fcljr erfreuliche^, recfjt grofM §ami=

licnleben. Die ©räfin üercint mit ber angeneljmffen unb

ebetften äufjern (hfefteinung alle £ugenben einer oortreff;

ticken untrer unb Jjauöfrau: man Fann nicf)tö SBerfräns

bigercö unb sugleicf) jperjlictyercö fefjen. 3(jre ©orgfalt unb

STufmerffamfeit für if>rc 3aF;freicfje gamilie fcf;eint gren?

^enlog, unb man fotlte glauben, bafj fie baburef) ganj ob-

forbiert werben müßte. Dennotf) meifj fie folctye auef; in

Fjofjcm ©vabc auf iljrc ©äffe unb bie ©efellfcfyaft auöjus

breiten, unb bie fcfyone jtunjt unb bie 3Siffenfcf;aft finben

aucf> ifjre ^eit unb Pflege bei ifjr.

3n biefer intereffanten ©efellfcf;aft Ijabe icf) auefj bau

romantifcfje «Stonöborf mieber bcfucf;t unb eö in feiner

ganzen güllc unb .£>errlitf>Fcit gefefjen unb genoffen. 5Iucf;

ten ^errticfjen $miaff unb feine tüchtigen Ruinen fjab'

tefj mieber befiiegen, unb maö mief) boppclt freute, in ber=

felben guten, fjerjlicfjenÖcfellfcfyaft bcö braoen ^ufti^bire!;

torö©ef)lifcr), ber mit feiner lieben, guten graunoer) baä?

felbe gräfliche ©ebäube in Jpcrmöborf 2
) bcmofjnt, in weis

cfyem fie mief) auf meiner früheren Steife fo äufjerft gütig

unb gafffrei aufnahmen. 3(ber bie efjrmürbigen Ruinen

jrürjcn im Innern merflicl; jufammen. ©cfyabe, bafj nirf)t

ein £cil baoon, ber noef) gan$ gefcfyloffcne >3tmrne* 9 es

mäfjrt, burefj eine roof;fangebracf)te 23ebacf;ung oor 3Binb

unb 5ßetter gefcf>üf3t mirb, roie eö mit ben fjerrlicfyen fftui-

1) 3ebenfaIK3ofcf ©otrfwtb @raf 6d)affgotfcb (1767—1844), üon

ber fd)Iefifd)en 2inie, oetmäljlt feit 28. Slpril 1795 mit 9)iaria Jofefa

Sveiin 6frben$ty, geb. 9. ©eptember 1778, geftotb. 19. gebruat

1851 (f. ©eneal. 2ßfd>nbud) b. gtdfl. £dufer, ®otfca).

2) 9t. fdfneibt Jpetmftdbt, n>aö entfd)ieben unrichtig.
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nen auf bem ©rctiöberg gefcfjcljen ! ©o mürbe man aucl)

oben eine fiebere, angenehme 9iuf)eftattc finben.

Slucfj in ,£irfcf)berg fyaW icf/ö mir mieber in ber trefflichen

©eierfrfjen gamilie recl)t mofyl fein fäffen unb mit ben lies

benömürbigen &6rf)tern einige genufjootle ©tunben am
gortepiano oerlebt. 2)iefe3 marb (jier feiber buref; eine Oäuös

lid)e ©torung 511 balb unterbrochen, unb fo bie angenehme

©timme einer jungen ©räfin SSengeröfa 1
) unb boö gor?

tepianofpief ber ebten $auöfrau felbft ju menig genoffen.

2ln beut braoen ßanbfcfyaftömafer Steinhart 2
) fanb

id) in ,£>irfrf)berg aucl) einen ölten berliner 33eFannten. Crv

jeicf;net fleifjig bie fcfyöncn Slnficfjten beö SKiefcngebirgeö

naefj ber 9?atur unb tofjt bie bebeutenbftcn berfetben aucr)

in Tupfer ftetfjen unb nad) ber 9ktur illuminieren.

Sie ganje norblic^e 5(nficfjt beö 9ttefengebirgeö fjat

©cfjumann 3
) auef; in jmei fcfyonen, grofjcn S3tättern mit

oieler 2Baljrr)eit bargeftelft. ©aö eine begreift bie 2(nficf)ten

00m gorft biö ©cf)miebeberg biö jur fleinen ©turmfjaube,

ba$ anbre bie oon biefer biö jum SKcifträger.

3rn bem anfefjnlid)en, mit ©efc^moc! aufgeführten unb

eingerichteten $aufe, metcfyeö ber oerjtorbene @raf oon

© cl) a f fg 1
f
d)

4
) aufjer bem großen, Ijerrftfjaftticfyen ©cfjfofs

fe jum Vergnügen ber 23abegäjte fjat erbauen taffen, fjaben

1) Sntroeber Waxia 3lbelljeib ©rafin 2Ben geriet, fpäter »erm&Ijlte

Sreiin 9t b e n ü. Jp i r j e n a u
,
geb. 1791, ober Sugcnie, geb. 1790, fp&;

rere ©täfin Jpencfel ». &onner$nmrf (f. 2öurjbacf>, 54.35b., <B. 286).

2) Johann eijrijtian Otetnljart (1761—1847), 2anbfc6aft8maler

unb Anbieter, 1810 9Jcitglieb bev berliner 3l!abemie, lebte siel in

SRom, wo er aud) ftarb (f. 9t. ©eubert, L c., 3. 93b., & 127 f.).

3) 3ob\ ©ottlieb Schumann (1761—1810), £upferfted)er unb

Otabierer (f. 31. ©euberr, I. c, 3. 33b., @. 278).

4) Tiad) gutig. 9)Wg. beö £rn. ^)rof. £)r. 9centroig tft bieg bie fog.

„©alterte", bie ©raf 3ob>nn 9cep. ©d)affgotfcfi (1732—1808)

errieten lieg unb roelcfte am 31. 3uli 1800 eingeweiht tourbe.
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mir and) einem recfyt angenehmen 33alt mit beigeröoljnt, ber

^roor mcf)t äobjreicl), ober boeb belebt mar. Die rautye 3a^
re^eit fjat bie SSabegajte noer) jurücfgcfjalten ; bie meiften

tyoben \\d) erft für ben fünftigen 93?onat i^re 2Bor)nungcn

bejtellt. 3nbeffen fonb icr) boef) fcfyon mannen alten, guten

23cfannten unter ben 23abegäften. Unter anbern ben eljes

moligen jlammcrpräfibenten t»on 23ubbenbrocP) auö

?Ücorienmerber, ber fiel) nod) eineö 23efud)ö erinnerte, roel*

ct)en id) ifjm im Otiten 3ar)re meineö Sebenö mit meinem

Söater 2
) öon jtonigöberg ouö in bem merjeljn teilen ent;

fernten 3ftoF;rungen, feiner bomoligen ©arnifon, ju ^Pferbe

gemocht, unb roetfte in mir manche erlogene Erinnerung

ouö meinem früfjefkn jtunftleben ouf. 5fud) ben madfern

gierte 3
) fonb id) fjier mit feiner Familie, ober leiber erft

eben ben legten £ag, bo meine Slbreife bereite bcfd)loffcn

ift. <£ö treibt mid) mieber nad) bem lieben ©djmiebeberg,

mo Deine 23riefe meiner morten, unb t>on mo auä id)

nod) fo manchen fronen, intereffonten Drt ju befugen

f>obe. Wud) bie angenehm malerifd)en ^o^onniöfeuer oer*

fpred)en mir bort einen erfreulichen ©ebirgöabenb.

3Beld) ein gonj anbereö, reid)ereö unb luftigere^ Seben

ift bod) boö J)errlid)e ©ebirgäleben ! £eib unb ©eele füllen

ficr) bo freier, lebenbiger, fräftiger, mutiger. Die tieffte

1) greifjerr »on 93ubbenbrocf biente in jüngeren 3<*hren ati 9KÜU

tar, xouxte in bie 3ißifoettt>altung übernommen, mar .ftammerbiref:

tor in Ojlpreujüen, bann Äammerprdfibent in 9)?aricnmerber. 3m
^luguft 1807 erhielt er auf feinen eigenen SBunfcft— er mar 65 3<>bre

alt — feinen 5lbfchieb (gütige 9J?ittlg. be6 fgl. preufj. geh. ©taatg:

archit>6 ju ^Berlin). Über SKeicbarbtS 3u9cr*t, ^>e fanntfc^>a ft *nit

Subbenbrod »gl. 6chletterer I.e. ©.48, 49, 50.

2) 3ohann SKeicftarbt, geb. um 1722 in Oppenheim a. 0?h.,

©tabtpfeifer in Äonigeberg, fpater Wufiflehrer bafelbfl, Saute unb

23ioline maren feine.£>auptinffrumente(f.£itner, l.c.
/
8.SBbv @.162).

3) 3oh. ©ottlieb Richte (1762—1814), ber berühmte <J>hiIofoph.
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(Jinfamfeit ift ba belebt; aüeä (priest batf 0emut an, meeft

3fbeen, bie firf) bei bem Jeanetten 2Bccf>(c( ber ©cgenfränbe

jagen unb freujen, ba§ eö eine ßuft ift. 3ebe verborgene,

fcfylafenbe jtraft roirb aufgeregt, jebeö ©efufjt geroeeft unb

oft biö jum (Jnt^ücfen geweigert. %n ben taufenbfacl)en

£id)tern unb ©chatten fcfyroebcn oft fo Fjelf, fo naF)e bie ge=

liebten ©eftalten ber entfernten Sieben fjeran, in ben

riefelnben 23äcf)cn, int ©äufeln beö ßaubeö unb beö Jjofjen

garnfrautö tonen unb lifpetn fo teiö ifjre ©timmen, oers

neljmlicfye £6ne unb ffiorte F;6r' icf) oft im Sftiefetn unb

©äufeln, unb antroorte unb rufe ifjnen roieber ju auö

ber innerften gulle beö ^erjenö, baö immer F)6Fjer unb

lauter fernlägt, roie icfj bie bic^t oerroacfyfenften, fteüften

fybfyen erflimme. Unb meiere Fjofjc SKufje bann roieber in

ben runbumfloffenen £älern ber F;ofjen 23erge, roo fief) oft

fein ßuftdjen regt, fein £aut firf) Fjoren läfjt, baö fleinfte

^nfeft im ©rafe eine fjorbarc S3emegung macfjt unb mief;

auö ber tiefften 23erfunfenljeit in ©efüfjfen unb ©ebanfen

auffcfjrecft. Unb ift bie fjocfjfte #6F)e erftiegen, unb ber 231icf

fcfnreift roeit in bie gerne über bie näcf)fic gerne tief

unter ben gufjen (jinweg, mie erweitert ficF; ba bie 23ruft,

roelcfje gülle, rcetcfje Jpofje füljlt man ba in feinem Innern

!

ßauter ^ubel, füfjne (Sprünge werben ba auö (Sprache

unb @ang; bie 5Belt beö begeiferten ©efangeä, beö fjeili;

gen Xanjeö umgibt ben #ocf)beglücften, bem beö ?0?orgcnö

frifcr)eö SSefjen, ber Vorbote ber erften ©onnenfrrafjlen,

bie fjeifje 23ruft erfrifd)t unb ju neuem Ijofjerm Ceben roeift

unb Ijebt, unb bann mieberauö ben legten, golbnen ©traf;;

len ber «Sonne, auö bem munberooKen SRot beö 2Fbenbö

bie füfje 9iur)e beö JjMmmelö unb ifjre entjüdenben Traume

faugt; fo ben fjerrticfjen £ag ber fybfyc unb ifjre roonnige

%lad)t fcfyroelgerifcfj geniefjt, ofjnc bie (hmübung ber

bampfenben Xiefe.
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Sfteununböierjigfter ^Srtef

©tfmiiebebcrg, im 3mniug.

Viö Ue§c fiel) mobj nictyt tcid)t ein angenehmer £)rt jum

üOttttetpunft für bie mannigfachen Säuberungen in bie?

fem lieblichen ©ebirgötanbe realen, aU biefer ift, baä

hifiige, mannigfache ©emerbe, baö er oor fo t-ieten anbern

beö £anbeö felbfl in biefer $e'\t ber ©toefung behalt,

macfyt ifjn bem gremben boppett intcreffant. £)ie breifacfjc

Jpanbhmg beö Jpertn ffi a e b e r
x
) unb feiner if)m affektierten

©rfnüiegerfotync Sllberti 2
) unb 23arc^emi| 3

) machen

ben Xex\ ber ©trafje, in roelcfyer fie mofjnen, fo lebenbig

unb befafjrcn, bafj bie ^oft nieftt feiten fief) über bie #em;

mung bcö gafjrroegcö befcl)mcrt. ©iefeö mürbige fyauü,

beffen Gfjef fetyon lange aU ein menfcfjenfreunbficfycr SSofjis

tatet* bcö £)rtö unb alö patriotifcf) gefinnter (Staatsbürger

1) ©alomon ©ottlieb üffiaeber, Äommerjicnrat unb ©rofjinbu:

ffrieller, war eines armen £>orffd)ul(meifrerö ©oljn, ber al$ Millionär

fkrb unb fid; bebeutenbc SSerbienfre um bie #ebung ber fd)lefifcfien

3nbuflrie erwarb (f. £. Steffens, 3Baö ia) erlebte. 23reSlau, 1843,

3. 33b., ©. 161). ©eine ilocbter heiratete ben ©cfimager SReicharbtfj.

©ein £ob erfolgte (in ©cbmiebeberg) am 13. 3uni 1816 in ÜHrer oon

75 Jabren 5 SR. 23 £agcn (gutige 2lu$funft be$ boebw. £errn Past.

prim. ©emeliuö in ©djmiebeberg).

2) ^viebrief) 3llberti, Jnbuffrieller, mar ber ©djwager SHeicbarbtö

unb in einer febt traurigen Jeit, aU bie grofje Scot unter ben Sßebern

anfing, ein ftiller, wohltätige* unb allgemein beliebter 9J?ann. Ob--

fdbon er öon bem reichen ©d)wicgen>ater weniger geerbt, al$ man
muntren follte, unb bie für ben Ceinwanbbanbel ungünftige $e'\t

einen jeben jwang, fein erworbenes? Vermögen jufammcnjur)alten,

blieb er boch, foweit er eö oermoebte, ber hilfreiche 5^unb ber oer:

armten ÜBeber (f. Ä. ©reffen«, 2BaS ich erlebte, 33te$lau, 1843,

8.33b., ©.161 f.)

3) ©tabt»etorbneten:2?orfreber ©ufia» ÜBilbelm 93archewi($, gefl.

in ©dnniebeberg am 3. Februar 1822 im ?lfter »on 48 'jafyxen

7 9)ton. (gütige Slugf'unft bc<j Iwdjm. Jperrn Past. prim. ©emeliui).

264



allgemein geefjrt rmrb, ift je|t autf; burcf) (ein Sßcrmogen

unb ben uncrfcl)ütterlid) guten 5ßillen, aud) in biefcn

JJafjren, in welchen oller 51bfa| jlocft, ben (Jinfauf beö £ei=

nenö nid)t einzuteilen, ofjne meieren bie in Dürftigfeit

öerfunfenen Söeber beö ©ebirgeö gänjlicfj jugrunbe gefjen

müßten, ein großer SSofjltäter beö oerarmten ©ebirgö;

lanbeö. Du fannft benfen, wie glücf(icf) bieö unfern mens

fcfyenfreunblid) gefinnten SJlberti macf)t, ber eben biefen

£eil beö großen £anbelör)aufeö »ermattet. 2Jud) burtf) eine

anfefjnlicfye Sobat^fabrit' unb Damaftetifcf^eugfabrif be;

fcfyäftigt eö eine grofje Slnjo^l (Jinmofjncr. Dabei lebt

biefe äafjtreicfje gamilie ein gefelligeö, Ijeitereö §amilien=

leben, bocr) ofjne ben grofjen, äufjern 2(ufmanb, ben man?

ctyer anbre, gleich bemittelte, mor)l bem fjor;ern,ebfern 23er*

gnügen einer füllen, großen unb ausgebreiteten Söofjltätig;

feit oor$ier)en mochte. 21ud) bem gremben ift eö ein freunb;

licfjeg, gaftfreieg^aug, roenn er<Sinn für bie 2Öürbe eineö

ed)t beutfcr)en, roafjrljaft bürgerlichen Ctrjarafterö fjat.

Die angenefjmfte ©ajlfreifjeit lebt autf) in fjofjem ©rabe

in bem anfefjnlicfyen #aufe beö $errn ^ommerjienratö

Sffiatbfircf)
1
), ber ficfj groß unb fcfjon angebaut unb ftc^>

neben feinem eigenen micfjtigen ^anblungöfjaufe aucf; baö

äkrbienft um bie #anblung überhaupt ermorben, für ba$

allgemeine 23efte grofje unb foftfpiefige Söerfucfje jur 23er=

befferung ber 23feicr)metfjobe gemacht gu Ijaben. <So Ijat aud)

fein Sanbömann, $err glacf) 2
) (fie finb beibe auö ©cf;mas

ben fjergejogen) neben feiner anfe^nlid)en ^reaöfabrif baö

1) Äommerjientat 6$rijtof SBalbfudj, geft am 8. Juli 1812 im

Alfter tion 62 'jafyten 4 9Jcon. 9 »Tagen (gütige 2lu6hmft beö r)od)rö.

Jpetrn Past. prim. JDemeliuS).

2) Srb=£er)t: unb ©etidjtgften 3°^nn ©eorge filad), gejr. om
21. >li 1822 im Alfter tton 56 3af)ten, 8 9)(on. 10 Xogen (©djmiebe:

berget ^iid;bücr)er).
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Sßerbienfr, ben £anbel nacr)3tafien fe(jr erweitert ju Ijaben

;

unbjperr@ebauer baö in biefer ©toclung beä Ceinmanbs

fjanbeiä boppelt wicf)tige Sßerbienft, eine fefjr bebeutenbe

23anbfabrif neuangetegt ju fyaben, bie an breifjunbert

3ftenfcr)en befcfyäftigt unb ernährt. @d)miebeberg ijl je|t

faft oor allen anbern fcf)tefifcf;en ©ebirgöftäbten reid) an

anfer)nticr)en Jpanbelö; unb gabriffjäufern, unb ei fjerrfd)t

im ganzen eine äufjerft lebhafte ©ewerbfamfcit unb 3mbus

ftrie. Dabei finb bie bemittelten (Jinmoljner aucr) gefeiliger

alö in ben meijren anbern ©tdbten biefer 2(rt.

Unfer griebricr) SUberti r)at fjier aud) eine ßefe^ unb

%iftf)gefetlfcl)aft geftiftet, bie unter bem tarnen £)beon

einen 2(benb jeber 3öocf)e eine jar)treidr)e unb anfefjnlicfye

©efeltfcfyaft oerfammelt. SOcan oerfammelt \id) gegen fedjö

Ur)r, lieft erft ein paar ©tunben — an ben Slbenben, benen

irf) beimofjnte, würbe au& ©fjafefpeare unb@ o e t fj e t>or;

gelefen—, bann tafelt man luftig miteinanber.23eibcr£afel

würben frofje Sieber gefungcn, woju ein eifriger $unfts

freunb,ber@enator^ri^e 1 ),ein jwedfmd§igeößieberbucf)

öeranfraltete, melcfjeö jebeä Sftitgtieb neben feinem Xeller

liegen fjat. 2(ngener)me Damenftimmcn, an benen eä fjier

nicf)t fefjtt, fingen bie lieber mit JUamerbcgteitung, unb

bie ganje ©efeltfcfyaft ftimmt im dfyox mit ein. 9Jatf) ber

£afel forgt ber jebeömatige, crroar)tte greubenmeijter für

bie luftige Unterhaltung beö übrigen 21benbä, ber balb

mit £an$, balb mit allerlei gefellfcfyaftlicfycn ©pielen fror)

beenbigt wirb, ©o weif; man fiel) auef) im ©ommer, wäf;=

renb welchem bie ©efellfcfyaft in ben Käufern folef/er ISliU

glieber gehalten wirb, bie im 25efi| anfcfjntitfjer ©arten

finb, gefeitige #auöfreuben neben ben mannigfachen 53ers

1) ^ebenfalls mit gtiebtidf) ©ottlieb Srtfce, Fgl. £anb= unb ©tabt:

gerid^töaffeffor, ibentifd), gejt. am 3. 9ftdtj 1819 im Filter son

58 3«i^ren 1 9Jion. 14 lagen (@d)miebeberger Äitcf)büd)er).
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gnügungen beö fronen £anbeö runb umfjer ju oerfcfyaffen.

Diefeö roirb oon ben ©tabtbemofmern aucf) fjäufig bcfuc()t.

Die reicr)fle Quelle ift unb bleibt ben 3Renfcr)en oon @e=

fcr)macf unb Oefü^l bag fcfyöne, Ijerrlicfje 23utf)malb. 216er

aud) nacf) anbern ©eiten r)aben fie angenehme £uftorte.

21m fjäufigfren unb faft täglicr) mirb baö nahegelegene

S3ufcr)üorrDerf befugt. £)a fafj icl) tef3t aud) in froher ©e=

fellfcr)aft bie fronen ^oljanniöfeuer brennen. @ö ift ein

ganj eigener, luftiger 21nblicf. 2(uf allen #6fjen unb Mittel:

Ijofjen in ber 9täi)e unb gerne werben geuer, grofje unb

fleine, ange^ünbet; baö ftärrfte unb malerifcOfie £icl)t

geben specfjtonnen. £>ie gonje ©ebirgäfette, bie fcf>on burd)

baö ()errticr)fte 2D?onblirf>t munberbar fcf;6n erleuchtet mar,

mürbe burd) jene unzähligen geuer nad) ifjren Jpofjen

unb 9)?ittetgrünben bezeichnet unb malerifd) gefjoben. 3Bir

brockten einen grofjen Zeil ber 9fotf)t, felbft auf mehre;

ren 2(n(j6fjen ljerumfrreicr)enb, fefjr angenehm belebt $u.

Sine über bem £)orfe 23ufc^oormerf gelegene, einfame

jpotlcinberei mar mir bie CRac^t befonberö aufgefallen,

unb icr) macf)te balb barauf einen fjocfyft erfreulichen, eins

famen 21benbgang borten. Die ©onne oerfprad) einen

b>rrlid)en Untergang, unb fo fucf)te icf) mir ben anmutigen

#Beg über bie fybfyen nacf; jener $ottänberei. @r füfjrte micr)

über (jerrttcfye SÖiefcn, burcr; lieblicfyeö ©ebüfcl;, bergauf,

bergab, bie $reuj unb Quer, balb am 5Jbfjange eineö

fronen Äornfelbeä, balb am SKanbe beö fjeroorfpringens

ben Jpotjeö. Snblicf; gelangte icf) f)in unb marb auf einem

Ijofjen @erüft(i| an bem einfachen 23auernfjaufe, bem Ijerrs

tieften Sonnenuntergänge gegenüber, t>on einem gar

guten, treuherzigen spijilemon unb Sauciö^aar mit ber

foftticfjften ©afjne unb bem beften, frifc^en Butterbrote,

baä id) je genoffen, bemirtet. Dabei erjagten mir bie eljrs

liefen £eute gar treufjerjig iljre fleine ßebenggefd)icf;te
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unb ifjrc befrf;merlirf;e, faffc fummertirf>e (Jriftenj im ©in;

ter. 50?it if;ren bciben, jtcmtid) erwo ebenen ©ofjncn finb

fic ba oft morfjens unb monatelang eingefrfmeit unb nicfyt

feiten oon ber nafjen «Stobt ganj abgefrfmitten.

@ö mar einer ber lieblichen Slbenbe, bie irf; je genoffen,

unb fjab' irf) Surf; ßteben je im üjnnerften beS ^cr^enö rec^t

fefjnlirf) ju mir gemimfrf>t, fo mar eö ba.

2Jfö bie ©onnc ooltig untergegangen mar, geleitete mirf;

ber Fleinfte ©ofjn auü bem guten #aufe ben mkfjften 3öeg

F;inab narf) ber ©tabt. bitten im ^otj ertönte eine if;m

bekannte pfeife, unb er antmortete in gleichem £on.

9?acl;bem baö mefjrmalen luftig (jin unb fjer getont F;attc,

erklärte er mir, ba$ boö feinem alteren 23ruber gelte, ber

au$> ber ©tabt fäme unb ifjn fo anzurufen pflege, ob er

mofjl norf; im ^>otje ober in ber 5^d^e mit feinen $üfjen

brausen märe. 9carf; freunblirf>cr 23egrüfjung, bie f)ier jebeö

$inb, mie jeber Srmarf;fcne narf; ber £ageöjeit einrichtet,

ließ icf; fie balb miteinanber befrf;enft jurueffe^ren, um
noef» ben lieblichen, lc|tcn £cif bcöSöegeö fo ganj oollauf

$u genießen, mie man nur einfam ober mit feinen Siebten

gcniefjt.

Qrntfcfjloffen, unb enblicf; biefe liebliche ©egenb ju oer;

laffen, nefjme icf; täglicf; 21bfrf)ieb oon bem lieblichen 23ud;;

malb, baö mir eineö ber ongencfjmften üöilber in ber <5eete

jmücflaft. ©iemurbige(£rffteinfrf;egamtfie, bie miefj bei

meiner erften Steife F;icr fo freunblicf; beherbergte, gema^rt

mir bicömat eine angenehme $Keifegcfeflfrf;aft jur ^Rürf;

fefjr buref; bie Dbcrlaufi<3. SÜccin #er$ fliegt Surf; Sieben

entgegen, ifi fcl)on bei Surf;

!
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^anberuncj burc^tf fKiefcnöcbirge

©ic Erfahrungen einer früheren Steife unb biefer Ra-

teten benufjenb unb üergfeicfjenb, miU icr) Jjier für bie fünf;

tigen Suftmanbfer bie beften 3Bege ju ben fer)cngnnirbig=

ften fünften be$9ftefengebirgeö bejeicf;nen unb bie@egen=

jtanbe fetbft mefjr nennen unb angeben, aU umftänb;

lirfj befd)reiben. £)iefeö fjaben 5 ottner 1
) unb Slbamö 2

)

in befonbern Sßerfen jur ©enüge getan. 2Ber eö inbeö

nicfjt Hebt, ben 23efcfjreibungen ber Heinften ©etaite t>on

ben Erfahrungen anberer nächtigeren, lieber mit eignen

2(ugen auffud)t unb fier)t, lieber baö Sßefen ber (Begen*

ftänbe auö ifjnen fetbft ^erauöfie^t, aU mancf;eö SDcitges

brachte unb öorgefafste in fie ^ineinfe^en mag, bem ijt

üietteicfjt bamit gebient, eine furje Sinnige beffen, roaö

aufjufutfjen unb ju finben ift, §ur $anb 511 fjaben. ©er

ba^u bie gute$arte beöSKiefengebirgeö »on £ofer 3
), 1806

öon^unfer 4
) inSBien geflogen, jur^anb fjat, ber wirb

1) 93riefe über ©djjlefien ufro. auf einer Steife im 'jafyx 1791, tton

% 5r. Zöllner. 2 Seit. «Berlin 1793 («Kote b. «Berf.). — 3oIj. griebr.

Zöllner (1753—1804), beutfd). Geolog, «Propft in «Berlin (f.

Öttinger, Boniteur).

2) SBriefe über ©d)lefien auf einer $eife im 3<d)r 1800, icon 3.Q.

«itbamö. «Breslau 1805. («Kote b. «Berf.) — 3olm Duincn «ilbamö

(1767—1848), 6. «})rafibent ber «Bereinigten Staaten son 9torb=

amerifa, aud) aU 9teifefd;riftfiener belannt, feine „^Briefe über

@d)Iefien" erfd)ienen juerftin «pijilabelpfjia 1803 (f. «Keueg Äonuerf.:

£erifon 0. 3. Jp. 9Kener, £i(bburgljaufen, 1857, 1. 93b., ©. 135 f.).

3) 3ofef ßarl (Sbuarb £ofer (1770—1848), berühmter ofterreid)i=

fd>er £opograplj unb 2(rjt (#ofarjt bei Srjf)erjog Äart), ber fid>

befonberS ber topograpbifd)cn Srfcftjie&ung beö «Jciefengebirgeö

annahm, aber aud) fonft auSgebefynte Reifen unternahm (f. 9Ke»erö

.fionuerf.:£erifon).

4) (üljrifKan Junfer, ©dmft; unb Äupfcrftedjet (f. 53oUftänbige$

«KuStunftSbucft. ob. gmU unb Äommerjialfd)ema b. t. r. £aupt: unb
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nicf)t (eicr)t etwa* ocrfcfjlen, baä feiner 9Reu= unb 2Bi§be^

gierbe wichtig fein fonnte.

Die 2(rt unb 5öeife einer folgen ©ebirgäreife fann aucf;

nur oon ber $raft unb bem ©efcf)icf eineö jeben oblongen.

2Ü?an fann einen großen Zeil, biö $u ben mittleren $or)en

überall, im $Öagen machen, ju ^Pferbe faft alles. 2>ie erfte

Steife machte itf) ganj fo, aber außer bem ^a^>, bie *Pferbe

oben auf ber ©cfweefoppe an bie £orenjofapelle anju;

binben, unb bie erjfounte Stetige, bie ein Weiterer Se
f^
t09

jur ffiallfafjrt fjinaufgelaben, mit bem Sauden gegen ben

fjerrlicfjflen Aufgang ber (Sonne ftefjen ju fer)en unb bie

oom Teufel fjinaufgefjenben uferte anjuftaunen, fann

icf) eben nicfyt t>iet oon ber 51rt, baö Stiefengebirge ju bes

reifen, rüfjmen. tylan roirb bocr) ju manchem (Seitenwege

gezwungen, ber oon bem fefjenömürbigeren gufjpfab ent;

fernt, ober man erjroingt etroaö mit ßebenggefaJjr, roaö

ju gufje nur befdfuoerlitf) geroefen märe. $ür ben ftarfen

unb gefertigten gufigänger unb jtletterer bleibt bie $ufc

reifeim@ebirge überall beiwcitembiebefte unb bequemfte,

befonberä roenn man fiel) =3^* ^§l un^ m 2fnfefjung ber

9Ja(jrung unb 23eroirtung nicbt efet unb fcfjroierig ifr. ©ein

unb 33rot fann man ja aud) teicf)t mit fid) führen, ba man

bocr) eineö voegefunbigen $üfjrerä bebarf.

©o werben aud) bie Umftänbe,5Jbfid)ten unb 23efc^affen;

Ijeit bcö Sßanbererö bejtimmen, oon roeldjer «Seite er bie

fybfyen am Jiebften befteigen mag. £)aö 23equemfte unb

für 2Bagen unb Leiter 3u9ang(id9fte ift bie bo(jmifd)e

©eite
; fie ift aber bei roeitem bie am roenigften intereffante.

#at man oon ber fd)tefifd)en (Seite nur bie 5(bficf)t, bie

<Sd)neefoppe ju befteigen, um an bemfelben £age roieber

giefibenjflabt 2Bien. 2Bien, 1800, ©. 131; 1806, ®. 177), lebte nod)

1823 (f. $t. $?. 936cf^, 9KerfrDttrbtgfeiten ber SjaupU u. 9lefibenj=

flabt 2ßien ufro. 2ö. 1823, 1. £., ©. 261).
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unten 311 fein, fo gefcr)iefjt bicfcö om tiebflcn unb fcf)nells

ften oon ©cfjmiebeberg aui burcf) bie $orfi. 3rn neun biö

jeljn ©tunben fann man fo bie ganje (üürpebition machen,

©er ober baä ganje fcfjlefifcf/e Sftiefengebirge begeben

unb oon ben minber wichtigen fünften ju ben wichtigeren

unb größten fortfcfyreiten will, ber wirb folgenben $öeg

oon £>irfcl)berg auä nehmen.

53on #irfcr/berg ouö füfjrt ein ferner, gemachter ®eg
burefj boö lange Dorf $unneröborf, ganj oon ©cbern be=

wofjnt, faft ununterbrochen jwifcr)en Käufern biö ©arm*
brunn, in welchem baä, biä auf bat gemeinfcfjaftltcr/e 23as

ben, fer)r wofjt eingerichtete 23ab, unb bie gefer/ieften ©taö?

unb «Steinfrfmeiber unb =ftecf)er für jeben SSanberer einis

geö 3»ntereffe fjaben. 3m ^aljren ift ber Sßkg wofjt eine

©tunbe lang, $a{t ebenfo lang ber naef) $ermöborf, in befs

fen 9cäf>e ber Äpnaft liegt. 3n einer fleinen ©tunbe er*

freigt man biefen mit ©eljolj unb ©ebüfdf) angenehm be;

wacr/fenen S3erg unb finbet oben bie fefjr anfefjnlictyen

Ruinen eineö ©cfyloffeä, welcr/eö im breijefjnten %afyvfyur\i

bert erbaut unb im fünfzehnten burcf; ben 33ti§ jerftort

würbe, ©eitbem blieb eä unbewohnt. £)ie äußern dauern

fjaben fid) inbeö nodfj fefjr wofjt erhalten, unb obgleich bie

innern burcr) ben gänjlicfjen Mangel an 23ebecfung fefjr

gelitten, ernennt man borf) noefj bie ehemalige Einrichtung

biefeö weitläufigen ©cf>lofjgebäube$. 53on ben oerfefnes

benen (Seiten ber Ruinen fjat man eine weite unb mannig*

facfje Sluöficfjt inö ßanb hinein unb auf r)6r)ere entfernte

S3erge. SKeifenbe, bie lieber bie ifjnen bekannten (Begen;

fiänbe in ber 9cäfje unb in ben näcr/ften fernen beutlicl)

ernennen, aU iljre (JinbitbungöFraft in großen Seiten um«

fj er fdfjweifen laffen, jiefjen biefe Sluöfic^t, fo wie bie ttom

^obtenberg bei ©c^weibni^, ben fjofjern, weitern 2(uö=
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fidjten beö Sftiefengebirgeö üor. Ein biefem 23erge gegen*

überflefjenber, gleicfyfam bemacfyfener 23erg, gewährt ein

fröftigcö, fonberbareö Ecf;o, boö aber (einer Entfernung

natf; burcf) einen gh'ntenfrfjufj geioecft fein mill, ben eö

bann mit bonnergleicfyem ©etofe unb langgebefjntem

9ßatf)Fjall jurücfgibr.

93on J?ermöborf füfjrt ber faft jroei (Stunben lange $afjr=

meg bei ben anfefjntictyen Dorfern ^eteröborf unb (Scfn-ei;

berfjau oorbei natf> bem romantifeft gelegenen ^relterfctyen

SMtriolmerf. $ecfe gufjganger unb Leiter machen auf

näheren gufjmegen ben 3Beg ebenfo frfmell. Diefeö mit

$unfl unb ©efrf>icF angelegte 2Berf liegt mit feinen ©es

bäuben ju beiben (Seiten beö jtocfjclö, ber fiel) in ben 23ober

ergießt. Eine gute Ijalbe <Stunbe ®egö burd) biefeö ro*

mantifcf;e, runb umfcfyfoffcne £al füfjrt naef) bem $ocfjels

fall, ber gmar feiten recf)t wafferreief) ift, aber bocf> einen

fefjr malerifclr>en, perpenbifulären, fünfzig §11$ Fjoljen $atl

(jat. Die wilben, großen, mit fcblanfen 23äumen burcfjs

macf)fenen ©ranitmaffen f;aben einen du^erft roman;

tifcfjen Efjarafter.

Eine gute fjalbc (Stunbe weiter !ommt man auf fefjr

romantifcfjcn gufjfleigen an ben weit ftdr!evn unb fjofjern

^acFenfalf, ber, in ebenfo milber, reicher Umgebung, roofjl

an fjunbertunbfünf^ig gufj perpenbifufar F;inabfiür$t.

9)?an fteigt in biefe £iefe mit #ilfe einer Leiter fjinab

unb fommt, balb im 23ette beö (Stromö, balb an feinen

SKanbern über geläftücfe unb feftgeftemmteä ^ofjfjolj, biö

^u ber (Stelle beö galleö felbft. 93on bort fann man mieber

auf ftf>längelnben gufjfieigen ben 95erg fjinan biä jum

Urfprung beö >3ä(fenö Kettern. 21uf biefen ©egen unb oon

biefen serfRieben cn (Stanbpunften lernt man bie roilbe,

romantifcfje ©egenb ganj Fennen.

SD^it einiger SKufte in ber alten, fcfjfefifcfyen 23aube, wo
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man firi) roenigftenö mit SOttlcf) unb Butterbrot erfrifcf)en

fann, erfteigt man in einigen ©tunben bie #6r)en, oon

meldten man in bie tiefen ©rünbe unb ©djlunbe Ijinabblicft,

bie Reine unb grofje ©cfmeegrube benannt, ©drmee pflegt

gem6r)nticr) nur biö @nbe beö grüfjjafjrö barin aufgehäuft

§u liegen, roenigftenö fcfymitjt er im fjeifjen ©ommer faft

ganj meg. 35er 231icf in bie jäfje %iefe, bie jtellenroeife auef)

roilb beroacf)fen ift, unb bie majeftätifcfyen, ptjramibalifcfyen

23afaltfäulen mitten unter ben nrilben ©ranitmaffen ge=

ben einen fe^r impofanten 31nblicf, foroie bie ©urdfjficr)«

ten inö fcfyone, frudfjtbare Sanb einen fefjr rei$enben231icE.

Sftit einigen ©tunben befd)roerlidr)em klettern an ber

bofjmifdfjen ©eite Fjinab, fommt man an ben (Jlbfall, ber

einen fj&fjern gall fjat, alö ber $odf)el unb ber $aden, aber

meiftenä noefj weniger roafferreidfj ijt. Die Quellen ber

<£lbe finb ba aud) in ber %üfje unb unjäfjlig, foroie bie

frifdfjen 235cr)e, bie ben Sffianberer oon allen ©eiten ums

riefeln unb einen jtetö frifcfyen ßabetrunf barbieten. S3e*

queme SKeifenbe fe(jren roofjt nrieber nadf) ©cfjreiberfjau

juruef, um bort in einem leiblidfjen SSirtöfjaufe Bewirtung

ju finben.

Mutige SBanberer, bie fiefj auef) mit einigen Crrfris

fdf)ungömitteln oerfeljen, auefy bie 9Racfjt im freien nidfjt

freuen, fucfyen nun ben Äamm beö ©ebirgeö ju geroinnen,

melier bie ©renjfcfjeibe oon Boomen unb ©dfjlefien

mad^t, unb roanbern oon einer merfroürbigen fybfye ju

ber anbern. @rjt fommen fie $um großen Stab, bann jur

©turmfoppe, $um großen Berg, jur ©turmfjaube, unb

sollen fie nidfjt gleidfj ben gangen befcfyroerlicfyen 5Beg biä

jur ©cfjneefoppe ober 3tiefenfoppe machen, ber bei ofte«

rem 2(ufentfjalt an merfmürbigen ©teilen roofjl bie ©acfye

eineä ganjen £age$ ift, fo fteigen fie jur £empelbaube

fjerab, genießen ba bie Sftufje ber 9kdf;tftunben unb eilen
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oor bem anbrecf>enben &age nacr) ber SKiefenfoppe r)inan,

um ba bag Ijerrlicfye ©cfyaufpiel ber aufger)enben ©onne

ju genießen. £>ieö pflegen auef) folcfye 5Banberer ju tun,

bie gegen 2(benb oon ©d)miebeberg ouö gefjen ober reiten,

um bie ©cfmeefoppe ju bejteigen. Die Stiefenfoppe ifl

jmar feiten gdnjticf) oon Söolfen frei, boer) gibt ber ©on«

nenaufgang oft fd^>6ne, fjelle £age. ©er baö ©tuef fjat,

einen ganj reinen, gellen borgen oben ju treffen, a,es

niefjt einen unbefcfyreiblidf) fjerrlicl)en Slnblia* beim jjers

oortreten beö großen, mächtigen ©onnenforperö unb bem

erfkn Ijerrlictyen ©trafjfenrourf. Sftan fiefjt fjier, fajt fünf?

taufenb gu§ über bie gläcfje beö Sfteereö ergaben, in uns

erme§ticr)e Seiten. 93?an erfennt auef) ganj beutlid) bie

£ürme oon *Prag unb 23reöfau, ber näheren fcf>lefiftf)en

©täbte nic^t ju gebenfen. Sftan fiefjt aucf> tief in SDc'äfjren

unb 236r)men fjinein, unb bei ganj gellem jpimmel baö

Ungarn begrenjenbe, rarpatfjifcfye ©ebirge. Die grofje,

fd)6ne 23ergrei^e beö ganzen fd)lefifcr)en ©ebirgcö gibt

einen befonberä großen, reichen 2Inblicf. ©enige 23ergreifjen

bieten bem 2(uge fo oiel fclr>öne, malerifcfte formen bar.

©afj alle biefe gelfen nicf)t b(o§ auö ©ranit befielen,

fonbern mit 23afalt unb ©neiö abmecfyfeln, roenn ei gleicf)

am SKiefengebirge feine anfer)nlicf)e $uppe gibt, bie allein

auü ©neiö jufammengefe^t roare, fjabenßfjarpentier 1
)

unb 23utf) 2
) bemerft, beren ©ttyriften ein naturfunbiger

©anberer nicfyt unbcnu|t laffen wirb.

1) S3eitrag jur geognojhfcfcen .Kenntnis be6 SHiefenge&irgeS fehle:

fifd)en Anteils, oon 3- g. 2B. üon ßjjarpentier, fieipjig 1804; mit

einem genauen Umrijj »on ber n6rblid)en 2lnfict)t bei fcfijefifchen

SRiefengebirgeg (9cor. b. 23erf.). — 3°^ Snebr. SBilljelm x>. (2f)ar:

pentier (1738—1805), serbienfbolter ©eognofl unb Sftontanifr.

2) @eognojhfd)e ^Beobachtungen auf ^Reifen burch Deutfcfifanb unb

3ralien, angefiellt oon Ceopolb »on 33ud). (ürfter 93anb. SSerlin 1802.

2tua) beffen mineralogifcfje, 1797 entworfene Äarte wirb bem na:
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Die deinen ©neiöftfnefer, mit benen bie lef3te, fonifcfye

@pif3e ber $oppe fo ganj bebeeft ijt, bafj man auf ben erften

931idf faft nicl)tö anbereö fiefjt, unb autf> ein ^6c^>ft befdrwer?

(itf)eö (£rfteigen unb nocl) befcf)rc>erlitf)ere$ (Jrreiten fjat,

finb mit einem feinen SD?oofe bebeeft, baö einen angene(j=

men, oeifdfjenartigen ©eruef) fjat, beöfjalb aud) SOeikfjen;

fteine gemofjnlid) genannt werben. £>ieö fd)eint auf ben

erften 2(nblicf bie einzige Vegetation auf ber (jocfyften fybfye

ju fein, unb bennotfj fjat ^dnfe 1
) auf if)r bereite fecf)$ig

oerfcfyiebene 2frten t>on SltpenErdutern entbeeft.

©er nun ba$ etroaä jteite «ipinabfteigen nidfjt fd)eut,

nimmt ben gerabeften £öeg burcl) ben ©cfjmiebeberger

gorft auf ©cf)miebeberg unb fjat ba noefj in ben Mittels

grünben mannigfache reijenbe unb romantifcfye Momente.

25aö tc^te $inabfteigen, baö fcfjone <2cf)miebeberger Xa\,

bat liebliche 23ucfjmatb unb bie fjerrlicfjen gaffenberge oor

2(ugen, t>on benen auefj ber SMicf auf bat ©ebirge fjin oor*

jugtid) fcfjon ijt, ijt oon ganj befonberer eigner ^Innefjms

ticfjfeit. Soweit mof)f roirb et bem Sßanberer bann in bem

Greife gefeffiger Sftenfcfjen, beren baö liebe ©tf)miebeberg

fo oiefe fjat.

33on ba auö finb noefj bie fjocfyft materifcfjen ^riefen?

fteine, auf falbem Sßege jmifc^en £anböfjut unb ©cf)mies

beberg, ju befinden, bie feine fo roeite, bem Sfuge aber noefj

reijenbere unb ooflig befriebigenbe, reiche 2(u$ficfjt in baö

febone £anb unb in baö näcfyjte ©ebirge gemdfjren. ©er

turhmbigen SBanberer fe^r nü$licf> unb angenehm fein (iJcot. b.

93erf.). — Seopotb »on 93 ud) (1774—1853), einer ber grogten @eo=

logen unb gefeiertflen 9tarurforfd)er neuerer $e\t.

1) SfjabbauS £&nf e (1761—1817), berühmter, 6fterrei<W<f)er9carur=

forfcfjer. ©eine „93otanifd)en 23emerfungen" erfefuenen in „23e;

obadfjtungen auf Reifen nad) bem {Riefengebirge. DreSben 1791"

(f. SBurjba*, 7. 35b. ©. 178ff.).
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ba$u nocf) bie f)errlid)en galfenberge bcfleigt, fjat baö

fdfjöne SRiefengebirge oon alten ©eiten unb in allen feinen

5(nficf)ten genoffen.

2öer fid) ben 2Beg oon brei, oier teilen nicl)t oerbriefjen

läfjt, finbet in SSofjmen bei 21beröbacf> eine fef;r auffallenbe

9ftaturerfd)einung. Sine mehrere Steilen weite §läcr)e ift ba

mit einzelnen, abgeriffenen, toll untereinanber geroorfe;

nen, fjofjen Waffen oon geroaltfam auögefpültem ©anb=

ftein bebeeft, bie großenteils auö umgekehrten, auf ber

@pi|e fteljenben Regeln beflefjen. £)aö ©anje fiefjt einem

£ollr)aufe ber 9catur nid)t unäfjnlid) unb macfyt einen fo

fonberbaren (ürinbruef, bafj man fid) beim erften Slnblia*

fd)roerlid) beö lauten 2(uf(ad)en$ erroefjren fann. Sftan fjat

et> aucr) mit ben Xrümmern einer ungeheuren, burd) Grrbs

beben, Wiener unb Sßaffer jerflorten ©tabt oerglid)en, in

ber bie taufenbfad)en größeren unb Heineren 3Bege nod)

ju paffieren finb. ßin anfefjnlidjer SSafferfall, oon ©ebüfd)

malerifcf) umgeben, erzeugt ba, mitten in ber tollen 93ers

roorrenfjeit, einen lieblid)en, grünen 9ftufjepla§, auf bem

man um fo lieber rufjenb roeilt, ba ber #auptanblicf eben

nid)t erfreulich ifl. 2Me spijantafie fjat ben auffallenbften

SO^affen allerlei bebeutenbe ©eflalten geliehen. 93?an jeigt

ben SDcond), bie ^an^el, ben umgefefjrten $üdevf)üt, bie

$effelpaufen, bie £eufelöbrücfe. ßin @d)o, burd) ©Chiefs

geroefyr geroeeft, gibt einen bonneräfjnlid)en 9ftad)fjalf, ben

man nad) oerfd)iebenen9ftid)tungen fefjr oermannigfaltigen

unb oerldngern fann.
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2lnf)ang

i

3m spoltseiartfuü (21rcbto b. f. f. SDWnijl. b. 3nn. ju SBien)

erliegen im 3afjre 1809 folgenbe 2fftenftüd!e über griebricr)

oon ©cblegel.

@raf Ä. 3i($9 fc^rieb am 3. 2TptU 1809 an bie «Polijei-

btreftton:

„£)em alä ©elebrten befannten grtebrieb ©d)teget ifl für

ben galt, bafj über feine £5enfungäart nid^>tö einjurcenben ift,

eine 23efrimmung ju fcbriftftellerifcben arbeiten bei ber 2Jrmee

jugebad^t." — Qrrfucbt um 21uöfunft über feinen Qifjarafter.

darauf erfolgten aU 2fu6funft folgenbe jroei 23ericbte:

a.

@uer @rc. beliebten mir in einer ftf>a<3baren 9ftote oom
11. b. rütfangefcbloffeneö ©efud) be6 frier beftnblicben ©elefjrten

unb ©cbriftjtellerö griebrieb ©Riegel fammt bem hierüber t>on

ber 9R.=Ö. ßanbeöftelle erjtatteten 23erid)t mitzuteilen unb meine

Meinung §u roünfcfjen, ob bem 23ittfteller in *p. 3ftüd!ficbten, ge:

ftattet roerben tonne, Sßorlefungen über beutfebe @efcbid)te ber

brei legten 3fabrbunberte für ein gemifcbteä^ublifumju Balten.

griebricr) ©Riegel ijr mir alö ein foliber unb für £>fter:

reidf) gut gefinnter SRann befannt, ber fid) uorjüglid) mit ben

ernften 2Biffenfd)aften befebaftigt unb einige[ftaffifd)e ©ebriften

geliefert bat. £)a er fid) mit litterarifdjen ©tubien befebäftiget

unb in ber 21bficbt bierfjer gefommen ift, jum S3er)uf feiner

©tubien bie biefigen SBibliotbefen unb anbere litterarifebe

©dfja^e ju benü|en, fo Ijabe id) feinen Sfnftanb genommen,
ibm ben biefigen 21ufentbalt ju geftatten.

2öa3 ben ©egenftanb feiner S3orlefungen anbelangt, fo

fann id) nid)t bergen, ba§ er fjeiflid) ifl unb nur t>on einem

SDianne, mit 93erubigung ber ©taatSüerroaltung, bebanbelt

roerben fann, beffen ©runbfa|e unb ©efinnungen rein unb

gut finb. Einige ©ebriften, meldte griebrid) ©cblegel in feinen

jüngeren 3abren oor 10—12 3>abren berauögab, finb t>on

biefer ©eite niebt ju empfeblen, allein, roie ich bore, febämt

er fid) felbft biefer jugenblicben arbeiten unb bat fiel; längft

jum beffern unb foliben geroanbt, roooon aud) fein 6ffent=
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lieber unter ben ©clefjrten mit oiel 2(uffeben »erbunbener

Übertritt jur fatf>o(ifd^en Religion ein 23eroeiö ift, ber bei einem

Sftann biefer 2Jrt nicfyt ouö jroeibeutigen 9lebenabficbten r)er;

rühren, fonbern au$ Überzeugung gefcf>cben fein muf.

3fnbeffen febeint eö mir rdtlicf), roenn Qr. Cr. ibm bie Crrlaubniö

ju ber b.iflorifcben 93orlefung geftatten, bafj ib,m jur 23ebingung

gemocht roerbe, oon 8 ju 8 flogen eine ©fijje feiner 93or=

lefungen sur (üenfuröprüfung §u übergeben, bamit man bie

Senbenj feineö 93ortrageö beurteilen tonnte, au et) roerbe icb

eö nirf;t überflüffig ernennen, einen facfyfunbigen Wlatrn §ur

STufftdF>t in bie 33orlefungen felbft objufcnbcn.

Übrigenö mufj idfj eö Qr. Cr. »reifen Crinfict)ten überlaffen, ob nia)t

bie Crinroilligung ©. SR. »orldufig eingeholt werben bürfte, mie

biefcö im ü. 3. mit bem 95ruber beö S3ittftellcrö ber gall mar,

jumalen <5. 93?. anfangt baö Sßeto auögefprocben.

16. geb. (?) 1809.

b.

Der feit vorigen ©ommer fner befinblicfye griebria) ©cble*

gel ift mir oon mehreren angefebenen unb beroäfjrten ^en
fönen olö ein gutgefinnter unb recbtlicfyer 9)cann empfoblen

roorben. Crr fielet atö ©cbriftfteller unb ©elebrter in bem Stuf

eineö talentvollen unb foliben SRanneö, ber jn>or roegen einer

fcbriftftelterifcbcn Sßerirrung in feinen jüngeren Stobren, noef)

mebr ober roegen feineä Übertritte jur fatbolifeben Sieligion

manche geinbe bat, jebodf) fonft nia)t mit ©runb angefochten

werben fann.

9lact) ben 23emerfungen, roeldbe icb, roäbrenb feineö #ierfein$

über if>n ju mad)en ©elegenljeit fjatte, beftanb fein Umgang
mit ^erfonen oon anerfannt gutem unb rect)tlict)em Cifjarafter,

mit ©elebrten, ©efcbäftömännern unb ausgezeichneten ©raus

beöperfonen, er brachte jjeboct) feine meifte $e'\t mit ber Jpof;

btbliotbef im ©tubicren unb ju ^»aufe in fcbriftftellerifcben

arbeiten ju. Crin beroäbrter 2D?ann, ber mit ibm viel umging

unb ibn in manchen Sagen ju beobachten ©elegenbeit batte,

bürgte mir für feine ungezügelten, gut oflerr. ©efinnungen

unb behauptet, ba§ er ber ibm jugebaebten ©teile in jeber

Jpinficbt roürbig fei. ffielcbeö icb Cr. Cr. auf bie gefällige (Jr6ff=

nung oon geftern ju erroibern bie Crljre babe.

4. 2(pri( 1809.
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9?acl)träge unb Q3etbefl*erungen

I, ©. 71, 3. 2: bettelnbe ©d)üler. — £)arüber erfd)ten aud)

eine 23rofd)üre: 2D?. (Sfjrifr. Jjjetnr. £aufler, ©ebanfen übet

baö öffentliche ©ingen ber ©d)üler auf bcn ©offen, nebjt

?Racl)rid)ten unb S3itte, baö 2ltumneum unb bie (Surrenbe ber

ßreuäfcfwte betreffenb ufw. ufro. ©reiben, 1808, 4°" (»gl.

borüber: 2Mg. SDtofif.^tg. £p39- 1809/ ^. 39).

I, ©. 97, 3- 4: Kaufmann au$ Ulm. — (J$ fjanbelt fid) um
©eorg 9tiberlen, Kaufmann au$ Ulm, ber mit 9fteid)arbt

jugleid) am 24. 9Rooember 1808 in Sffiien onfam (f. 93aterl.

»Wtter, 2Bien 1808, ©. 429).

I, ©. 108, 3- li (3rau) ©eoerin. — (Jö fjanbelt fid) um eine

grau ©opfne oon ©eoerin, bie um biefe ^>t\t in Sffiien

mar
(f. (Sari Defterlein, geierabenbfpiele am #elifon, 5Bien

1809, ©. XI).

I, ©. 111, 2(nmfg. 2. — griebrid) oon©d)roar$ (©d)roar$)

fjerjogl. fad) f.
roeimarifd)er SKajor unb SKitter beö f. preufj.

SRot. Slblerorbenö, auö 23raunfd)meig — feine Altern tebten

um 1800 in Üöenbfjaufen — ftanb feit 1800 mit ©raf grieö

in einem greunbfd)aftöoerfjaltniö. @r »erheiratete fid) um
1813 mit einer ©ouoernante beö Äaufeö grieä, SRamenö

£ouife oon 3»ü<3 auö ©d)rot)| unb genofj oon biefer %z\\.

an alö ©efeltfd)after beö ©rafen grieö einen fejten 2>afjreö;

geaalt. ©d)roarj ift bereits am 7. Suni 1818 ju £>eutfcl)s

Sanböberg in ©teiermarf im 5üter oon 582rafjren geftorben

unb mürbe §u 236ölau begraben. 2Me Sßitroe 50g fid) 1820

nad) ©d)rot)l3 mit einem $inb jurücf (nad) mir gütigft oon

#rn. ©rafen 5Iug. ö. grieö übermittelten Briefen unb gut.

ÜJMg. b. £r. «Pfarr. @. Pfleger in 93oölau).

I, ©. 199, Slnmfg. 1. — gerb. SSalmagini jtatb am 24. 2(pttl

1824 ju 2Bien.

I, ©. 122, 3. 17: tfaffette. — £iefe Äaffette befinbet fid)

^eute in ben ©ammlungen ber ©tabt SSien.

I, ©. 223, 3. 23: SBanfier ©d)roter auö «Riga. — £)iefer S3an=

fier ift jebenfallö mit ©eorg 2Bill)elm oon ©dfjtobet auö

SKiga ibentifd), metd)em (Sari Defterlein feine „geierabenb=

fpiele am £elifon, 5Bien 1809" roibmet.
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I, ©. 265, 3- 11: 23aron Sollen bad). — £iefer ifr jebenfallö

mit bem Domherrn ©abriel öon Sollenbad) ibenttfd), ba

biefer laut ©ubffribentent>erjeid)niö in „S. Defterlein, geier;

abenbfpiele 1. c, ©. VI" im Safjre 1809 in Söien weilte.

I, ©. 276, 3- 19: lebernc Wappen. — Wogegen wenben fid)

bic „2lnnalen b. ßitteratur u. Äunjr, SBien 1810, 1. 23b.,

©. 99" mit folgenben ffiorten: „ffiie e* tont, bo§ £r. 9t.

auf bem 2lpollofaale eben fo oiele leberne Wappen unb

gewöhnliche ^eljmü^en als runbe jpüte ^erumge^en fal),

Fonn fid) 9tec. nid^t erfldren. 23eibe 9Me, aU fyx. 9t. biefen

©aal befud)te, mar 9t. ebenfalls jugegen ; er fab aber meber

fo oiele leberne Wappen nod) gewöhnliche ^eljmülen, alö

fyx. 91. gefeben ju ^aben oorgibt."

I, ©. 300, 3. 5.: Dlit-ier. — £oui$ Dtiöiet fam am 7. 2Ros

»emb. 1808 nad) 5Bien (f. 23aterl. 23latter, SB. 1808, ©. 413).

I,©. 325, 3-7: $rieg$bureau. — SBeber Jpormapr nod)Sols

lin maren im $riegöbureau angejtellt, ber erfte warDireftor

unb jjofrat beä $of; unb ©taatäard)weä, ber jweite Jpofrat

bei ber gtnanj^offrcUc.

II, ©. 18, 3. 5: fciroler £ieber. — £)er ©ammler V. (2Bien

1813), ©. 428 fd)reibt: „2Jm 11. u. 12. (3uni 1813) b. SR.

gaben bie Jjerren ©lofft), Kaplan, <pianner unb Sänge
ali burd)rei[enbe Ouartett; unb SJlpenfänger oon SSBien eine

fogenannte 5ßocal;2lfabemie, jebeö SSM in 2 Abteilungen.

— Jpomer r)at feine unfterblid)en lieber feinen £anböleuten

bet) ben olpmpifdjen geften üorgefungen — unö £)eutfd)en

fingt je£t ein @l off 9 et Comp, in bem Xheatex ein anmutige^

Xt)toUv 2llpenlieblein t>or, unb eö freuet unö eben fo feb>,

wie weilanb bie ^>omerifd)en Jpelbenlieber bie ©ried)en ju

Dltjmpia erfreuten." S3ielleid)t mit biefer @efellfd)aft ibens

tifdj.

II, ©. 84, 3« 13: Sin junger Snglänber. — 3ur folgenben

2(ne!bote bemerfe, roaö bie „23riefe beä Sipelbauerä, 2Bien

1794, 14. £., ©. 31 f." fd)reiben: „$ein SBein wirb'n iperrn

Vettern aucr) nid)t aufn £ifd) gflellt, fonbern fo oft ber #err

23etter burfiig ifr, fo mu§ ber #err Sßetter ben Jperrn, bie auf*

märten, ein gutä Sßort gebn, bafj (' ben £errn Sßettern 'ä

©laäl mieber anfüllen . .

."
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II, ©. 116, «ilnmfg. 1. — & fanbett fi<$ richtig um 58. «Kom--

bergä £)per in 3 & „Utt>ffcö unb Girce", om 5. 5)?<Sr$ 1808

im £(jeater q. b. SSien gegeben.

II, ©. 207, Stnmfg. 1. — Dorotfjea <5$arl. 2Hberti, geb.

Offener), grau beö £iafonö 3. ©. 2Hberti ftarb am
24. 5ult 1809 ju ©dfjmiebeberg in ©dfjfefien (ogt. fyami

burgifdfj. unpartetifcfyer Gorrefponbent 1809, 9ir. 123 oom
4. 2lug.; £ejifon ber Hamburg. ©cr)riftjWler, #bg. 1851,

I, ©. 32).

II, 6. 221, 3. 11: eble feingebilbete grau. — ©rdfin %o=

fjanna Sutione grieberife oon Sieben, geb. greiin r>on

«JUebef et ju (Jifenbad), geb. 12. 9M 1774 ju 5öolfenbüttef,

feit 9. 2lug. 1802 oerma^tt, geft. om 14. fOtot 1854 in 23uct>

roatb, too fie aucr) begraben liegt, ©te toar eine burd) ifjr

menfd)enfreunbftdfjeö SBirfen befannte grau, bie in SSang

ein £)enfmat erhalten r)at (ogt. bie intereffante ©d)rift oon

5. ©ebtjarbt, ©räfin grieberife oon «Heben. 1913,3. Stoff. 8°).

II, ©. 228, Sfnmfg. 2. — «Poftbircftor ßart «Qubroig £a$n,
geftorben am 16. gebr. 1816 ju jpirfcfyberg ($ird)enbüd)er

oon Jptrfcfjberg). #. toar aud) $upferftid)fammler, roie baö

„93er§eicr)ni$ ber oon bem «Poftbireftor ipafm unb anbern

fjtntertaffenen (jod)toid)tigen (Sammlungen oon Tupfers

jtid)en", 23er(in, 1818, 118 ©., 2°, (gütige gj&tlg. b. £.

«Prof. Dr. Jp. «Jkntroig) beroeifL

II, ©. 229, StomFg. 1. — 3ofj. (^rijtof ©cfjonau, geb. am
22. Sftai 1727 ju Sittenberg in Springen, feit 1764 ju

#trfd)berg «Profonfut, ertrunfen am 4. SIprü 1802 (gütige

3Mg. b. £. «Prof. Dr. «ttentroig).

II, ©. 230, Slnmfg. 1. — e&rijlof Sofjann ©ei er roirb in ben

„©cfjlefifdfjen Snftanjiennotijen oon 1806" aU Jtrtega* u.

£)omänenrat ber Äriegö= u. £)omänenfammer in ©togau

unb jroar alö „abtoefenb in #irfd)berg" angeführt, roo er

Dberfdfjauamtöpräfeö toar. SRit bem Äotteg ber 1809 nad)

fiiegnig oertegten Regierung, toie bie jlriegö= u. £>omänen=

fammer feit 1808 fjiejj, ijt er nad) £iegni£ überfiebelt. ^u*

le|t begegnet ber Sftegierungörat ©ei er in #trfcf)berg in

2IFten auö b. 3- 1809. Sie näd)jle nad) bem 3. 1806 er=

fdfjienene Snftanjiennottj oon 1812 füfjrt if)n nid)t mefjr an

281



(gut. 2(uöfunft b. fgf. <5taatöarcr)iüe$ ju 23reö(au). 3n ber

oon £fj. £)lfner fyerauög. ^eitfdfjrift „Sftübejafjl" (£>er <Scr)te6.

«PtoüingiotMcltter 77. 34rg. «fleue golge 12. 3g. 1873) roirb

boö Sagebucr) beö CS^riftof 3o(j. ©eier befprocfjen.

II, ©. 246, 2lnmfg. 1. — ©c&üller bebütierte am 24. gebr.

1801 alö spapageno im ,K<ürntnertr)ortf;eater ju SBien. Slucfj

feine grau trat bafelbft auf, beibe bürften aber im felben

3?afjre SBien sertaffen fjaben (f. ©onnleitfjner, r)anbfcr)r.

Materialien unt. Jpoftr)cater).
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Q3er$eicf)nrä ber 33i(ber $um svoetten 93cmb
* 33tfSf)tr unt>er6fffnt»d)tf Originale.

34. 3ofjann griebrief) SReicfjarbt. — SMtfjograpfjie oon fy. @.

ffiinter (1816). — Ä. f. gamilienfibeifommi&bibliotfjef

Sßor bem £ttet

35. SRujio (Hementi. — ©emalt unb geflogen oon Z. Q."i)

£arbr> — $. f. gamUienfibeifommifjbibliotfjeE Soor ©. 9

36. Sofjann ^Peter grpn.f. .— 9tacr) einer ßitfjograpfjie oon

3ob\ Sanjebellr). — Ä. f. gamitienfibeifommt§bibtiotf;ef

53 or ©. 25

37. SInton 33aron ©pietmann. — 9kd) einer anonymen ©ik
Ijouette. — $. f. gamüienfibeifommijjbibKot&ef Soor @. 33

38. Sftauro ©iuttoni. — $arl ^ü. ©tubenraud) pinrv 3ob\

griebr. 3üget fc. — & f. £ofbibt., 3Bien . . S3or ©. 37

39. Äorbinot (Erjbifcfyof S^ubolf, (Jrjberjog oon £)fterreicfj. —
£itf)ograpfjie oon griebrirf) lieber unb $art oon ©aar. —
& f. ipofbibliotber, Sffiien 53or ©. 41

40. Caroline ©eibler, geb. 2Brani|ft). — Wad) ber 2Ratur ge*

jeic^net oon Gr. Doege, auf ©tein gejeidmet oon @. £u=

berifc. — $. f. gamiltenfibeifommifsbibliotfjef 93or ©. 45

41. Antonie Sauger. — 3ob\ 9>u§ fc. — & f. ^ofbibtiotfjef,

5Bien .
." Sßor ©. 49

42. gerbinonb gürft $in$fr> — £itfjograpf)ie oon 3of. Arie;

(juber. — Ä.
-

f. gamiu^nfibeifomrmfjbikiotfjef 53or @. 57

43. SRtcfyael greifjerr oon Äienmoper. — ?Racr) bem (Sematbe

oon 2Itf>. ©ottl. Sftäljmet geftocfyen oon %. 3ofm. — $. f.

gomitienfibeifommi^bibliot^ef Sßor ©. 61

44. Sfofef 9Beigt. — 9kd) einem ©tid) oon 3o&. ^ug.— Ä. f.

§omilienfibeifommi§bibliotf)ef 53or ©. 65

45.*$artgriebr.,ftlemenä®einmütter.—©Ufjouetteoongrans

©eiroel.—& f. gamitienfibeifommijsbibtiotfjer' 9ßor ©. 69

46. SERoril3 ©raf grieä unb SERaria £f>erefia ©räfin grieö. —
9cacr) bem ©emätbe oon gronj *Pa$cat 93aron @6rarb. —
©rof 2Tug. grieö (Gernabora) Soor ©. 73

47. Slnton gretfjerr SKat)er oon £elbenfetb.— ©aal be©t)ula

bei., ©elf. Detfini ine. — St. f. gamitienfibeifommifjbib*

liot&et 53or ©. 81
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48. Souro (Eleonore) ©rdfin gudfjö.— £itfjogr. t>. 3ofj. 2onjc=

bellt). — $. F. gamilienfibeiFommifjbibliotfjeF 93or ©. 89

49. 3»^- Sfltcfjael 93ogl. — £itf)ogrop^ic oon 3ofcf «Krie:

&uber (1830). — Ä. f. @efellfd)aft ber SKufiFfreunbe, QBien

23or ©. 93

50. 2)orotfjea (Jrtmann geb. ©roumonn. — 9tad) einem ono*

npmen ©tid). — ^rioatbefil 23or ©. 97

51. Smperotrice ©effi. — 3ofj. SIbameF pinje., 3rofj. 9ßeibl fc.

— & r. £ofbibUotfjeF, 3Bien 53or ©. 105

52. Antonio ©olieri. — ©tid) tton 3ob\ ^eibi nad) ©anbolf

©tainfjaufer ü.J.£reuberg. — $. f. £ofbibltotf)eF, SBien

93or ©. 113

53. Gilbert, £erjog oon ©ad)fen=£efd)en.— 9}ad) bem ©emätbe

oon @. Sftonforno geffod)en oon SD. 9Beifj.— $. f. gamiliens

ftoettommifjbibliot&ef 93or ©. 121

54. StiFotauö III., gürjl efterfjäjt). — ©tid) t>on 3. «Reibt. —
tf. r. gamilienfibeiFommtjjbibtiotfjeF . . . . 93or ©. 129

55. griebrid) ^»einrid^ güger. — ©elbftporträt, gefbdfjen »on

53. ©. jtininger. — $. f. gamUienfibciFomrni§bibliot(jeF

93or ©. 153

56. Sofef II. — ©tid) oon SaFob 2(bom (1788). — & F. gas

mittenfibeifommi§bibliotf)eF 93or ©. 161

57. griebrid) t>. ©Riegel. — ©tid) t>on 3- &• (?) nad) 2lugufla

o. »utttar.—& F. £ofbibüot£eF, SSien . . . 83or ©. 173

58. Sofjann ^atl £iebid).— ©tid) oon g. S3aron 0. £ütgenborf.

— $. F. gamUienfibeiFommifjbibliotfceF . . . 33or ©. 185

59. £(jerefe 23runetti. — 2Inonmneö £){gemälbe. — £>eutfd)e

Arbeit, «Prag 1910, 9. 3a(jrg 93or ©. 193

60. griebrid) t»on ©d)u(Fmann.— @e$. ö, g. Krüger, lit^ogr. ».

ffiilf). SBerner.— $. F. gamüienfibeiFommijjbibUotfjeF

93or ©. 241

61. Jpeinrid) 23ecf. — ©ejeicfynet unb geffod)en t>on granj

©d)6pfer. — $. F. gamüienfibeiFommifjbibliotfjeF

93or ©. 248

62. £>ie ©dfjneeFoppe (Sie großen ©d)necgruben ufro.). ©tid)

oon 3of). ©am. Sftngf unb 9iatfje. — ©Ig. @ugi§

23or ©. 273
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<2>acf)regifTer

(5fir 2Dien unb SWeber&fterret'd?, • = mit einer fftote oerfehen, t = mit einem
58ilb oerfeljen, n = nur in ber JJugnote ermähnt)

«bei I, 318 f.; II, 150 f.

2llbred)t6palai6 II, 117 f.

Sllferfaferne II, 143*.

«nfönbigungen 0tfnf<r)lagjettel)

I, 247.

«pollofaal I, 158 ff.*, 246 f.*,

249 ff.*, 275
ff., 324, 332

f.

21rd)ttefrur II, 35.

«rgentafabrifen II, 32.

«ugarten II, 89.

«Bofiet I, 291; II, 13f., 22.

93auIicr>Eeitert II, 35
f.

23aumroollbanbel II, 33
f.

23eleud>rung I, 211; II, 145.

»efoebere I, 202f.
«Bettler II, 146.

aStgetterte II, 157 f.

SSrücfen II, 12.

23ud)ljanbler I, 266 f.

fSSürgerfaital I, 307, 309.

(Senfur I, 266 f.; II, 152f.

£)rar)tjier)er »ort (Silber u. @olb
II, 32.

©öftoß I, 292 f.*, 304.

fteuerroebr I, 282; II, 121 f.

giafer I, 213, 316; II, 145f.
gleiföbauer II, 100.

©aflfreifieit II, 152.

©aftyäufer I, 335 f.

©efellfcbaftSoerljalrniffe II,

154 ff.

©olb: unb Stlbewaren II, 31 f.

Jpacfen, $u ben brei I, 101 n.

JpauSmeifter I, 260*.

Jpofleben II, 118f., 150f.

3ofefbenrmal II, 130.

Äofe II, 22 f.

ßaf6baufer I, 261 f.

Äablenberg II, 130 f.

Äaifer, ^"m romifd>en I, 101*,

208.

ßeufcbr)eit$fomtniffion 1, 229 f.*;

II, 157.

$ranfenr)au$, allgem. II, 143f.*
ßrippenfpiel I, 199*.

Sanbroefir I, 244f.*, 330f.*; II,

40*, 50, 54 ff.*, 79.

fiarertburg II, 140.

£ebengmittel II, 34 f., 146 f.

£efture I, 235 f., 266 ff.

Seopolböberg II, 130f.
£eopolb$orbenritter I, 253 f.*.

SMedjtenfteinpalaiö II, 35.

2uru$ I, 190; II, 31 f.

9Kefjlgrube, Kanjfaat II, 148*.

SKilitarfaital II, 143.

fteujafir I, 226, 231; II, 119.

Werbe I, 254.

Spflafter II, 145.

«Polijei I, 212, 334; II, 145 f.,

152
f.

SPorjellanfabrif II, 33*, Ulf.
<Poftoerfialmiffe I, 259; II, 77 ff.

Krater II, 36, 90.

SProjtitution I, 161.

q)iU3läben II, 33.

9ki£enroeiber I, 335.

mafumorogfnbrücfe I, 304*.

öteboutenfäle I, 323
f., 328; II,

129*, 148.

©alonS
f. bie betreffenben 9ta:

men im 9camenüer$eidmiö.
Sammlungen I, 180

f., 221 n,

257 f.; II, 91 ff.,117, 118, 142,

149.
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€d)ale I, 324*.

®d)Httenfaf)tt I, 224 f.

©cfrnenfa&ren I, 211 f.*.

©d)6nbrunn (and) Menagerie)
II, 135 ff.

6td)erljett, offen«. I, 334 ff.

<Sommerfri|'d)e II, 130 f.

(£tefan$fird)e II, 36, 120 ff.

«Sttajjenfduberung I, 211; II,

145.

<Stteidf)etfaal I, 150 n.

fcanjfdle (f. 9lpo«ofoa0 I, 109,

278; II, 148.

Xfyeatet'.

£oftf)eatetl,102f.,113,116f.,

129, 134 ff., 155 f., 170 f.,

183 ff., 191 ff., 201, 214,

220, 254 ff., 272 ff., 295;
II, 45, 52f., 66 ff., 93ff.,

100 ff., 147.

Seopolbftöbter -Theater I,

199 f.; II, 12, 106, 113, 147.

SPtittateS Zi)catex I, 189
f.,

288f.,326f.;II,20f.,42ff.,
72.

£Beateranber2BienI, 130 f.,

191, 205 ff., 213, 237, 295;
II, 10 ff., 18, 56

f., 106,

147.

Sirolet (Singer II, 11 n, 18,91.

Xoleranj I, 320.

£rinfgelbet I, 316.

£tunffud)t I, 161.

2Beif>nacf)t I, 245f.*.
2Belt, £ie neue, Xonjfaal II,

148*.

üBtenerin I, 200; II, 14.

2ßof)lftanb I, 210, 331 ff.

2Bol)nung$fletljältniffe I, 114,

208 f.

Leitungen 1,261, 267; II, 86 ff.,

122 ff.
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*Petfonent)et$eicf)m&

33ie mit einem t *>or bem Sftamen oerfc&enen *J3ccf6nlid)feiten finb burd) ein

Porträt oertreten. — <Sln • neben ber 3at)l bebeutet, bat bie IkrfftnllAfett

fomoljl im Xejrt a($ in ber Wnmerfung, ein n, bog fie nur in ber Stnmerfung
Borfommt.

2(cerenja ; spignatelli, granj,

£erjog oon, Abenteurer I,

107*.

—
, 3ofyanna, Jper3ogin »ort, geb.

^rinjefftn 9. ßurlanb 1, 107 n.

Abam, 3of., ßupfertf. II, 284.

Abamberger, Anna OTatia, geb.

3acquet, ©cbaufpielerin I,

192*.

—, Antonie, f. A r n e t fj , A. »on.

Abamef, 3ofj-, Äupferjtecber II,

284.

AbamS, Jobn Ouincn, @taotg:

mann II, 269 *.

Abelfyeib Amalie Souife £fierefe,

.Konigin t>. (Sngtanb I, 12 *.

AfcbnluS, Dicbtev II, 180.

Albani, SranceSco, Walex II,

214*.

Albergbi, q>aolo, 23iolini|r I,

57 n.

f Albert Äafimir, Jperjog ü.

@acbfen:£efcben I, 309; II,

117f. *, 128f.
Alberti, Sorotb. parierte, geb.

Offenen II, 207 *, 281.

—
,

griebridb, 3nkuffrielkt II,

264 * 265, 266.

—
,

3orj. ©ufta» mfy, 3nbu=
jlrieller II, 212

f.
*.

—
, 3ofyanna, f. Oieicbarbt,

3obanna.
—, 'julxui ©uflaü, ^rebiger II,

207 n, 212 n, 281.

AtbrecbtSberger, 3°^ ©corg,

9Kufifer 1, 102 n, 238 n, 277 n,

313 n; II, 107, 107 n, 108 f. *,

112 n.

Ateranber I. wOht&lanb 1, 242 n;
II, 23 n.

— II. oon Oiuglanb I, 198 n.

Allram, Jofef, ©cfmufpieler I,

86 f.
*.

Amabö üon 93arfonn, .Klemem
tine, ©rdfin, geb. £affe I,

313 n.

f , SbabbauS, ©raf,

£ofmufitgraf I, 312
f.

*, 328;
II, 45.

Ambrofcb, Caroline,
f.

33 e der,
Äarol.

Anbreoffi, Anbr6 5tansoi6,@raf,

Diplom. I, 293 n; II, 65 *.

Angiolini, 9Karia Qamilla, ©An:
gerin, f.9Kicff<b, 9K.@.

Anno Amolia, Jperjogin ü. ©acb;

fen:2Beimor I, 26*, 28 n.

Anfdbüfc, Jpeinri<f>, ©cbaufpielet
I, 246 n.

Apponni, gamilie I, 276.

f—, Anton, ©raf, Diplom. I,

220 n, 221.—
, Anton ©eorg, ©raf, ©amm;
ler I, 221 *, 237 f., 239, 278,

312; II, 128, 149.—
f

£f)erefe, ©räfin, geb. 9co=

garota I, 220
f.

*, 238, 278,

312, 315.

Aremberg, £ubroig Sngelb.,

Jperjog ». I, 271 f.*.—
, ^auline ßbarlotte,

f.

©dbroatjenberg, 5"tßin,

9).<5b.

—
, ^)rofper 2oui6, £erjog o. I,

271.

b'ArgenS, 3. 33. be 33oner, War=
quiS, ^ilofop^ II, 159 n.

Ariojt, 2ob., Siebter I, 119; II,

176.

AriflopbaneS, Siebter II, 180.

Arnaub, granc, ©cbriftjreller

II, 200*.

Arnbt, €. 9K.,©cbriftjMl. II, 136.

Arnetfi, oon, Antonie, geb.

Abamberger, ©cbaufpielerin
I, 192 *.
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2trnflein, ^anni, ftxe'tin «ort, geb.

3fcig I, 104 f.*, 105 n, 187,

264 f.
• 315; II, 5.

—
, Henriette, f. ^cretro,
Jpenriette, Sfcün.

f—, föatbcm Wbam, $tetb. o.,

ScmKet I, 112 * 138 n, 160,

186f.,246n, 270; 11,5,20*.
Strtatia, £)omintf, SSerlag I,

124 n.

2lrtot6, &axl q)bil., @taf I,

233 n.

Slfioli, 93onifacio, Äomponift I,

196*.

2lffclt)n, 3an, malet II, 92.

5luenbtugget, Äatljarina, f. »on
3otg, ß.

2luer$perg, ÄarL Surft 1, 194 n.

—, SHaria ©abtiele, Sürftin,

geb. 2obfo»Dt$ I, 315 *.

SHueröberg, 3ofef grj. 2lnt.,

©raf, Äarbmal I, 91 n.

SHuguft II., Äurfürjl ö. ©aebfen
I, 54.

— Srnil £eopolb, Jperjog ».

<3a<bfen:@otba I, 17*, 19,

19 n.

93abbi, Camino, ©toltnift 1, 57 n.

—, (Srijtofero, Äapellmetjter I,

57*.

—, ©regorio, .SapeUmeijter I,

57 n.

S3a<b, SKufiferfamüie I, 197.

—, ©ebafHcm I, 232, 296 n,

299; II, 97.

a3aggefen,3en6, £)idf)ter II, 13 n.

f 23agration, .Katljarina 9)au:

lotcna, gürflin I, 171 ff.
*,

319 n.

—> q)eter, Surft, SelbmarfcbaU
I, 171

f., 171 n.

SBalfdb, (Slenta, geb. ^rinjeffm
Jpanbfcbarlt I, 149*.

—, ßofraR I, 149 *.

S3anfe, 3<>&. griebrieb, Äupfet:
flecber I, 44 n.

—
, 3uliane 2BÜbelmme, f.

2 6 b r

,

3ulione SBÜbelmine.

33araba$, 9iif. be, Äupferjtecber

I, 346.

33arbaja, £)omenico, Sweater:

bireftor II, 52 n.

33arcbettnfc, ©ufrao 2BUf>elm,

3nbufhieller II, 264 *.

93oroccto, Seberico, 9Met II,

214*.

SBattfjoIbt), 3o!ob (Sofomo, ©eb.
£egation$rat, ©ebriftfteUer I,

X, 104 *, 108, 109.

SBartlo, SKarg. Slif., f. »an Jpo=

genborp, 9K. <£.

23affi, fttcolo, ©dnger II, 42
f.

*.

95atfa, Sberefe, geb. $Poble6fo,

©dngerin II, 185 f.
*.

—, SSeit (?), OTufirer II, 185 n.

93attbt)äni, 3ofef, ©taf, Äarbi:

nol II, 165*, 170.

— ©rof II, 202 f.

23att>oron>$ft, 3ofef, ©raf 1/196,

196 n.

f 23ecfcr(93edf), Jpeinricb, ©dbau:

fpieler II, 248 *.

—, Caroline, geb. $Imbro[d),

©dngertn II, 248*.

f 93eetbo»en, £ubro. »an I, XX,
XXIII n, 102 n, 119 n, 120,

121 n, 124, 124 n, 147 ff.
*,

158 n, 163 n, 164, 164 n, 165,

166, 167, 174, 175f. *, 185,

187
f. n, 188, 205 ff.

*, 214 n,

216 n, 217 n, 219, 219 n,

222 n, 231, 232, 240, 258,

269, 271, 277 n, 287, 290,

293, 296
f. n, 297, 298, 298 n,

301, 309, 309 f. n, 311, 312,

313 n, 315; II, 9, 14, 19,

25 n, 37 n, 39, 45, 46 f.
,95 f.*,

108 n, 112, 114, 115 n, 154,

172.

f 9$enba, ©eorg, Äompontft I,

18 *, 20 ff., 256.

—
, 3"l«an^ f- SHeidjarbt, 3«
—, Äotl, 9Kujifer I, 300 n.

SBenelli, Antonio ^etegtmo,
©dnger I, 55 *, 65.

aSeneooli, Drajio, 5JlufiEer I,

301*.
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33enucci, 5^a"^co / ©dnger I,

302 n.

23entf)eim, Sugen, ©rof, 9Dftli:

tdr l, 194 n.

23en$el:©temau, Äarl G>ljrifiian

Srnjt, ©raf ju, ©taatSmann,
©cfmftjWler I, 192 f.*.

33ergler, >fef, 9Mer I, 91 *.

23ernljarb .ftarl, £erjog ü.

@ad)fen:2Beitnar I, 12 n,

60 n, 61 *.

93erolbingen, ^aul 3ofef, ©raf,
Siplom. II, 80 *.

23ertucf), $riebr. 3ujtin, S3ud):

Ijdnbler I, 26.

33efana, ©rogljdnbler II, 37 n.

33efojji, Sarlo, Oboijt I, 58 *.

—
, $ranj, -Dboift I, 58 *.

23et>ilacqua, 5lbb6, ©dnger II,

38 *

93et>9ang, 3olj. ©ottl., 23ucfc

Ijdnbler I, 43 *.

SBiebenfelb, @ugenie,
f. <S<fyüU

ler, (Sugenie.

—
, gerbtn. öon, ©djriftfteller

I, 131 n.

23igot be 9Jiorogueö, 9Jlarte, geb.

Äi6n4, q)ianifHn I, 187
f.

*

230 f., 269; II, 97.

, S3ibliotnefarI,187f.,

230.

23inber, Üfjerefia, ^rioot. II,

114 n.

— öon Äriegeljtein, 3*iebr.,

Steilj. »., ©taatgmann II,

171*.

93iren, ©ottlob 23enebift, ÜKu:

\xlex II, 246 *

23ir!enflocf, 3olj. 9Mcb\, @bler

»on, @elef)rter II, 154 *.

93iton:2Battenberg, ©ujtao,

q)tinj II, 208 *.

—, 2ouife granjiöra, q)rinjef:

fin, geb. ©rdfin 9Mfeafin II,

208*.

23larer, OTekbior, ©eijttid>er I,

82*; II, 166f.
*.

33laf$fe, 3ofj., £upferflecr;er

I, 346.

JBlumauet, 3ofj. 211., Dieter
II, 172 *.

33fumfd)etn ü. £eon6berg, Qlu
fabetf), f. Jpartl ö. £ud>fem
(tein, &.

23ocf, (5. 2B., ßupferftecfcer I,

345.

336ttiger, ßarl 3lugujt, 2lr<r;do:

log I, 59 *.

23olingbrode, S?. ©. 3oljn, q3r>ir

lofopf) II, 159 n.

23onafegla, Sugenie,
f. ©dfjül;

ler, Sugenie.

-, 3ofef I, 130f.n.
33orn, 38na ä @bler oon, 9Jline;

ralog II, 171 *.

33orot)i?ott)gft), SBlabimir, 9)Za:

ler I, 346.

23otIj, 3an (ober StnbrieS), 9Ka=

ler II, 214 *.

23ranbeS, 3ofj. (Sljrijt., ©d>auft>.

u. Sinter I, 18 *.

33ronbt, Caroline,
f.
2Beber, ».,

Äorol.

95ronicfa, 3fobello, ©rdfin I,

215 n.

23raun, speter, greilj. ö. 1, 146 n,

165 n; II, 116 n, 133*.

23reitfopf, (Sfjrtfbf ©ottlob,

S3ud)l)dnbler I, 42 *.

23rentano, SWarimiliane I, 299 n.

23reuner, 3»fcf S^anj, ©rof I,

228 *, 327.

23reöillierg,,9lleranber tton, 33on:

«er I, 127 n *.

33ribi, 3ofef Slnton, 93anfier II,

37 f.
*.

23rill (33ril), ^ouf, 9Mer II,

214*.

33rijji, Antonio, b. 3-/ ©dnger
II, 110

f.

*

23rodfmann, 3°^- Stanj Jpiero;

nnm., ©d)aufpieler 1, 191 f.
*.

33runet, 3can 'jtfepfye, genannt
9Jtira, ©d)aufpieler II, 11 *.

33runetti, 3oad)itn, 93alletttnei:

per II, 192 n.

t—, £fjerefe, fpdtere ^nij"e, geb.

$ren, ©djaufpielerin 11,192 f*
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Such, Seopolb oon, ftaturfor:
fcber II, 274 f.

*

23ucbnnefer, 23altfiafar, RapelU
tneifier I, 237 n.

f—, Äatbinfo,
f. Safjn» oon

golhiäfaloa.

93ubbenbrocf, Äammerpräfibent
II, 262 *.

Süforo, greiin oon, 9Inno ©o--
pbie, geb. ©rafin Sanjroig I,

64 n.

—
, grietr. £ubm. grnfl, greift.

»., Diplomat I, 64 *.

23urbe, ©amuel ©ottlieb, Didj:
rer II, 245 *.

93ürger, ©ottfr. 2lug., Dichter L
262 n, 342; II, 133 n.—
, 2Jcaria Sfirifriane gfif., geb.
£aftn, ©chaufpiererin I,

262f.*, 341ff.; II, 103.
23ugfche, Otto Sberh., greih. o.

b., Dberhauptmann II, 231 *.

93uttlar, 2lugufta oon, Malexin
II, 284.

&/ »•> 3- ©., fteirifch. Sanb:
roehrunterleutnant II, 57 n.

@aillarb, 2fntoine Vernarb, Di=
plom. II, 65 *.

Soll oon Äulmbach, Äarl greü
fterr, Dberfr II, 43 *.

GamoeS, ßuig be, Dichter II,

176 * '

<5ampi, Antonie, geb. Mcla-.
feenncj, ©dngerin I, 113*
207 n.

Garaoogtia:©anbrini, Suigta,
©dngerin I, 55 *

Sato, be, SWabbafena,
f.

Ereitfchfe, <m.

(5arpani, ©iufeppe, Dichter I,

62Ml7f.;II, 5, 74.
Sarreno be OTiranba, Don 3uan,

9JtoIet II, 92
f.

*.

Safella, 3oft. 93. oon, Dberfl I,

196 n.

Gofanooo, ©iacomo I, 141 n.
Softem, 3. g., achter 1,146 n.;

II, 67 n, 94 n.

dafhglione, ©ioo. 95cn., 9!Jcaler

II, 214 *.

Qaulaincourt, 2trm. 2Iug. £ouiö
be, £erjog oon ©icenja, Du
pfom., ©enerat II, 64 *.

Gerrini be 9Konte SSarechi b.

Ältv granj oon, gioilbau--

bireftor I, 286 *, 312.

Gerrini be Wonte 2krecbi, gram
oon I, 286

f.
* 312.

, Ataxia Slnno oon
I, 286 n.

ßeoaUog, «Pebro, Staatsmann
I, 243 *

S^arlotte ©eorgine ßouife, Jper:

jogin oon ©achfen:.ßilbburq:
häufen I, 11

f.
* 16.

— £ouife grieberidfe 2Imalie,
^»erjogin o. 9caffau=2BetIburg
I, 11 f.*.

Gfiarpentier, SrnefHne oon,
f.

OSeinharb, Srnefrine.
—> >&• gnebr. mib. oon,

SÜcontanijr II, 274*.

§fienbre$,be,2lbele,
f. OToreau,

Gherubini, SÄaria Suigt garlo

B- ©, ßomp. 1, 140 n, 254 *;

II, 133, 197.

GfiorinSfn, Watb. granj, ©raf,
»ifcfiof II, 165 *.

Gihoofioff, guboria ©emeo:
norona,

f. £unin, <?. ©.
Gibbini, 2Inton, 2Iboofat II, 21 n.—

, .Satbarina, geb. -Soaeluch,

«Pianifltn II, 20 *.

(5larn--2irbringen, 3oh. 9?., gürfi
I, 233 *.

—
, OTaria £eopolbine Sfirtfrine,

gürflin, geb. be Eigne I,

233 n.

ßlauren, £. (£eun, ßarl) ©chrifU
ftaler I, 149 n.

Clement, granj, SSioIiniß I,

213
f.

*.

—
, grau beS QSorig., I, 214 n.

tßlementi, aKujio, «pianifi u.

äomponifr I, 105 n, 120
f.

*,
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271; II, 8 f., 19, 21 n, 25, 28,

46 f. 97 99.

©etfmt, $tj. ©eb. Ä. 3of. bc

Giroir, ©raf non, gclbmar:

fd^all I, 233 n.

Sobenjl, 3olj. £ubn>. 3©f., ©raf,

(Staatsmann I, 340.

S6lln, ©eorg griebr. 2Bilfi. gerb.

»on, ©cbriftfteller I, 98f. *;

II, 77 n.

Seifenbad), <£gnbiu$, greilj. ».,

J^ofrat I, 265
f.

*.

—, ©abriet, Steif), o., Som:
fjerr 1,265, 266 n; II, 280.

—, ©abr., $reilj. s., 5elbmar:

fdmlleutnant I, 266 n.

—
, #einr. ©abr., $reif). t>.,

Siplom. I, 265 f.
*.

Sollin, Jpeinrid) 3°fc f tton, Sid):

ter I, XXI. XXV, 118 ff.
*,

123*, 136, 147 n, 175, 258,

263
f.,

305, 325; II, 30, 47,

57
f.

*, 93
f.

*, 104
ff.

*, 125,

154, 172, 186, 280.

—, 9Kattf)auS tton, ©cbrift:

freuet I, 263 n, 264 n.

Sollorebo, fürftl. Sumilie *# 141,

Sollorebo^anSfelb, ^>BiItp^inc

Caroline, SütRin, geb. <6ttins

gen:Äa|$enjrein:93albern I,

182*.

—, ötubolf 3ofef II, Surft,

Dberftljofmarfdjall I, 182 *.

ßonbö, ^3rinj »on, £ouiö 3°f- be

93ourbon, Sflilitdr I, 233 n.

Sorreggio (Mllegri), $lnt., 9Kaler

I, 77 *; II, 215.

Gramer, 3of). 23apt., Äomponift
II, 27 n.

—, Äarl griebr., «Prof., 93ud>:

bdnbl. II, 201 *.

dreScenttnt, ©irolamo, ©dnger
I, 150 n; II, 110*.

ßurlanb, Sprinjeffin »on,
f. S o

:

rotfjea.

(üjartornsfa, Slifabetf), ^arfiin,

f. SubomtrSfa, <5.

Cijed)tijfi, Äarl, ©djaufpieler II,

184 f.*.

(Sjed^tijfi, Sberefe, geb. $ofen=

berg, ©cfiaufaiel. II, 185 f. *.

(üjernin, 3ob<"™ 5Rubotf, ©raf
I, 136 ff.

*, 141, 143
f., 180,

253, 264, 325; II, 142, 189.

—, Aar! Sugen, ©raf I, 137 *,

—, 9flaria 3ofefa, ©rdfin, f.

Ugarte, 9W. 3.

—, Waria gfjerefta, ©rdfin,

geb. ©d)6nborn:^teuffen:

ftamm I, 137 *

ßjernn, oon, SamWe H 22 n.

—, (Ülifabetf) oon, geb. 33lum=

fdjein 0. £eon£berg, f.
Jpatrtl

». £ud)fenfiein, @l.

—
/ 3">fef, bitter »on I, 145 n.

—, Caroline »on, geb. Ä6ni|,

fpdtere t>on .Spammerftein I,

145*.

—, 2Benjel SRitter »on I, 145 *.

£aege, @., ^eid;ner II, 283.

Saffinger, 9Ror. 9Kid>., 9Mer
I, 346.

Salberg, Äarl Sfjeob. 2tnt. 9Xa:

ria SReid)gfreib. »on I, 25.

Samag, Ofager, ©raf, 9Kilitdr I,

233
f.

*.

©ante, SUigljieri, Siebter 11,176.

Safjborf, Äarl SBilljelm, £opo:
9taf I, 67 f.*.

Saun, £eop. 3of. 2«., ©raf,

gelbmarfdjall II, 143 n, 161*.

Sautfje, 3olj. ^rtebr. Äarl,

95aumeifter II, 47 *.

Sebem tot be ©eibern, Stnton

SSoubercnn 23aron oan, Siplom.
II, 64 f.

*.

, gtiebricb, @ng:
bert 33aron oan, Diplom. I,

64, 65 n.

,
3e<mette, 23aronin,

f.
»on ÄnobelSborff, 3-

Seim non @trite|, 3°fei @raf

(genannt 9Küller), Äunftfabi:

nettbefi|er I, 225 n; II, 20 n.

Deiwel, 3ran Sr ©il^ouetteur I,

345; II, 283.

Seifini, Seif., Äupfetjt. II, 283^

19* 291



Deni$, 30B. 9?ep., Siditer II,

172*.

Dietrich, 3olj. <5&rifKan, 33 u*.-
fjanbler I, 20 n.

Sietricbfrein, fürfJI. Familie II,

56.

—/ Sronj 3ofef, gürft I, 209 *.

iDietrtd)fleinr«Progfnu--£e6He-

9Kori$,@raf 1,264*; II, 93 n.
£"äfa,^39naj Äorl, ©änger I,

£>itter$borff, Äarf Sitterg oon,
Äomp. I, 87 n, 130 n, 142 n.

£>obun, Diplom. II, 65 *.

Dobbelin, Maxi, ©dmufpieler I,

327 n.

Dor,m, gljriftian ßonrab SBiHj.
oon, Staatsmann I, 59 *.

Domenichino, eigen«, Dome:
nico ^ampieri, OTaler II, 13.

DorotFjea, ^rinjeffin oon gut;
fanb I, 60 n.

Drieberg, triebt, Jonaim oon,
, Äomponifr II, 47 f. *.

Dubraro (DubraoiuS ©fala), 3o=
Ijann, £iftorifer I, 99 *.

Dürer, SllbreAt, 9Kater I, 256 n;
II, 215.

Duport, £ouig Slnt., 2ämer II.

52*, 53, 114 n.
*

'

— 3ean ^ierre, geHifr 1, 142 n.
DufAef, granj, 9J?ufifer I, 94 n.—/JJofef«»/ geb. JpambaAer,
Sängerin I, 94 *.

Dncf, 2t. oan, SWaler I, 113; IL
215.

'

@oeir,£einriA£arI,aiegierung$:
rot unb 9)hififer II, 245

f.
*.

gcffjel, 3o&. 3of., 9cumi6marifer
II, 172 *.

gdfjrein, gorfhneijrer II, 208 *

268.
'

ebling, Oiubolf 3ofef, ©raf, 33i=

frtof II, 164 *.

ßinfiebel, ^riebricf) Jpübebranb
oon, £>ber|rf)ofmeifrer II, 28*.

Sffaf, Äonrob, ©Aaufpieler I,

gnber, 3or)., gRoIet I, 345.
gngef, 3or). 3af., ©Atiftftelter

I, 288*, 289 f.*; Il,49n.
gnjenberg, Jrona 3ofef, @raf

II, 58 n.

grbmannöborf, $riebr. 2tug.
oon, 3urift II, 236 *.

Srböbn, 3tnna 9tfarie, ©rafin,
geb. TOcjfn I, 124 *, 147 ff.

*,

166
f., 232, 258.

— «Peter, ©raf 1, 147 n, 148 n.
ärgeret, 3ofefa oon, geb. £6:
mg Gbl. o. JfpeniFflein I, 218 n,
302

f.
*.

grmotoff,
f. pernio [off.

grnfl II, ^erjog oon ©acbfcn=
©otfia I, 19 *.

grtfjal, ^ranj £ubtt>. $&«. &.
2lnt., greifjerr oon unb ju,

23ifcbof II, 165 *.

f grtmann, Dorothea oon, geb.
©raumann, 2tfufiferin I,

296ff.*, 299 n, 311
f.; II, 9,

96f., 112, 131. ' ' ' '

f —, ©tefan oon, ©enerahna--
jor I, 296 n, 297 *.

ggfcleg, 33ernf)arb, greif). ».,

Sanfter 1,155*, 231 f.
*, 270;

II, 27.

—
, gäcilia oon, geb. 3feig 1, 104n,
105*, 108

f.,152, 231, 315.—
, Denis (Daniel) 23ernl)., %xe'u
fjerr oon I, 231 *.

—, OTarianne gecif. jpenr.,

greiin oon,
f. SBimpffen,

©rafin.

gfterljäj», gamilie II, 35 n.—
, granj, ©raf I, 221 n.

f—, OTorie, 5ürftin, geb. £iedf)=

tenfrein I, 122 *, 123, 239.

t—, ftifolauö III, gürß I,

122 n, 122 *, 132, 191 *, 238,
239, 248, 277; II, 7, 38 n,

93 n, 103, 128, 142.—
, DtiHaS 3ofef, gürjt I, 122 *.

b'gfterno, ©rdfin, geb. gaufain=
court II, 50, 64.

—, b. tlt, ©raf, Diplom. II,

64 *.
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b'gftetno, b. 3., ©raf, Diplom.
II, 50% 63 f. % 204

f.,
206.

Sttinget, ßatl 2Bilbelm, 23ud)=

bdnblet I, 20 *.

<5ugen, Sßtinj oon ©aoonen,
$elbbett I, 202 *.

@unicfe, gtiebticb, Cpetnfdnget
I, 255 n.

—
,
Henriette, f. Jpenbel:

©cbüfc, Jp.

@uti»ibe$, £)icbtet II, 180.

Abenberg, Marianne oon, geb.

OTenet I, 138 n.

€nbr, gtonj, Sitbogtapfj I, 345.

$afd>, 3ob. Stiebt., TOufifer I,

301 *; II, 245.

Safibenbet, Watti). oon, Staate
unb Äonfetenjtat I, XXI,
153 * 187' II 73f. *.

Seo, St'anceSco, foufifet I, 301*

Setbinanb, Äarl 3ofefr Gtjbet:

jog I, 288 *.

Setnoto, ÄatI £ubn>ig, Äunfl:

fcbtiftftellet I, 27.

Settati, 3tnton, Üljeatetbiteftot

I, 342.

Siebte, 3olj. ©ottl., «PbUofoob
I, 284; II, 262 *.

Sinfenftein, Äatf, ©taf, £)i»lo=

mat I, 111 *, 156.

—, ffiaxxa SHofa 93ianca, ©tdfin,

geb. be 9)te[[o:(2atoalbo I,

Hin.
Sifcbet, 2lnton, .ftomponift II,

113f. *.

- 3ofef, ©dnget I, 1 • 131,

237.—
t 3°fefa, f. gifeber, Sbetefe

(Sktniet).

—, StJjetefe, fpdtete 93etniet,

©dngetin I, 103 * 129, 140,

195, 255, 273 f.; II, 50.

gi$:@crolb, Sbroatb, 2otb I,

152 n.

—
,
^omela, geb. @enli$, fpd=

tere ^itcairn I, 152 *, 319 n,

340f.; II, 17, 97.

Sifcgetalb, %t\. I, 341; II, 17.

Sfacb, 3»ßonn ©eotge, Rxeai-

fabtifant II, 265
f.

*.

Slcifdnnann, $., Äupferfledjer

I, 346.

Sletfcbet, Jofianna Stiebetife,

93atonin,
f. $eu§, ©tdfin,

3- £?•

Stdnjf, 3gn., SKttfifet II, 195 n.

Stanf, SInna 9ftatia, Sble oon,

geb. ©taumann I, 297
f.

*.

—, 'jatob, bitter oon, ©tofj;

F)dnb(er I, 298 *, 311.—
t &)xxft\ne, geb. ©etfyatbt II,

25
f.

* 37.

f —, 3ob. Q3eter, 2lrjt, ©taatg:

tat II, 23ff. *, 69f., 142,

144 *, 154, 170.

— 3ofef, 2lrjt II, 25 n, 26 *.

Stanfe, 5tug. Jpetm., £fjeolog

1,38*.

Stanuf oon 2Beiffentf)urn, 3 0:

banna, ©cbaujpieletin I,

192 * 327, 343.

Stanj I., Äaifer oon Öftetteid)

I, XXIV, 143 n, 178, 231 n,

241, 244, 253 n, 339; II, 12,

40, 75, 118
f.

*, 138, 139, 170,

173
f. n, 174.

— I., kon\Q o. Stanfteicb i, 153.

— I., ©tefan, ^aifer oon
£>eutfd)Ianb II, 136

f.
*, 138,

159, 160.

Stebetique, ßbarlotte, Sftobe;

bdnbletin I, 338.

^tege, (§f)riftian ©ottlob, 93an;

Eier I, 43
f.

*.

Sten, jlljerefe, f. SStunetti,
Zt).

f
©cbaufpiel.

Stiebacb, (§. £., ©djaufoielet
II, 185 n.

—, £fjetefe, geb. SKofenbetg,

©djaufpieletin II, 185 n.

Stiebeticb, 2Inno, 9ftobef)dnb:

letin I, 338.

gtiebtieb bet ©toge I, VIII n,

16 *, 64 n; II, 202, 208 n,

226 n,229 n, 230, 235, 247 n.

—, Jpetjog oon ©adjfemJpüb;
butgbaufen I, 11 n, 14 *.
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griebridi m, Jperjog oon ©ad):
fen=@otr)a I, 18 n.— IV., £erjog oon ©adfen:
©ottja I, 17 * 19 n.— «iluguft II., ^onig oon ©ach:
fen I, 58 *, 64.

— tfranj I., ©roßberjog oon
2Recffenburg:©cf>tt>ertn II,

243 *.

— VI-, 3ofef £ubn>. Äotl 2tug.,

Sanbgraf o. Jpeffemßomburg,
©eneralb. Äo»aH. I, 167

f.
*.

— ßubtoig, etbptinj o. gjJecf:

[enburg:©d)t»erin I, 7 n.— SBityelm II.,% o. Preußen
I, VIII; II, 134 n, 208 n.— SBityelm In

- »• Preußen I,

25 n, 32, 33, 242*; II, 81, 83.— I., SBityelm Äatl, £6nig o.

2Bürttemberg II, 241 *.

grie$, Slnna, ©rafin I, Hin.— gerbinanb, ©raf I, 128 n.— Äatl 3ofef, ©raf I, 128 n.

f—, aJJatta Sljerefe, ©rdfin,
geb. gür|hn 6oIjeniolje:2Bai:

benburg:©dnlitng$fürfi I,

127 ff.*; II, 72.

f —, «ÜRorifc I, ©raf I, 111,
126

ff.
*, 185, 195, 227, 264,

308; II, 71
f., 149,279.— 9J?orifc II, ©raf I, 128 n.

gtifce, ^riebr. ©ottlieb, £anb:
u. €tabtgerid)töaffeffor II,

266 *.

f gucfii, Saura (Eleonore), @rd=
fin II, 7 *, 91.

—
, Äomtef fe ( ?), Ätnb b. «Bona.
II, 91.

f 5"ger, griebricb Jpeinrid), Wla-.

ler I, 185
f.

*, 201, 203, 346; II,

13, 142, 154, 172, 284.

t — 3ofefa I, 202 *.

f—, Äonflanje,
f. ©rünbel,

Sünffird^en, 3of). ^ranj, ©raf
II, 46 n.

gürftenberg, fürfrl. Familie I,

141.

—
,

griebrid) £art 3of). 9c.

ßgon, £anbgraf oon I, 177,
189, 228 *, 327.

— 3°fef 5"ebr. granj, £anb=
graf oon, Dberftruchenmetfter
I, 177 *.

—, Sberefe, £anbgrdfin, geb.

Jürft. ©dwarjenberg I, 228*.

©äal be ©nula, j3eidmer II, 283.
©abrielli, Äatfmrina, ©dnaerin

I, 94 n.

©areig, granj, OTaler I, 345.
©aroe, <5f>rijhan, «Prjtiofopb II,

247*.

©ebauer, 93anbfabrifant II, 266.
©ebljarbt, Sora «Ratalie, ©d>rift:

fteUerin I, 65 *.

©ebrer, £ob. «P&JHpp, ftreir). o.,

Staatsmann II, 171 *.

©ebife, £ubn>. griebr. ©ottlob
@rnfi, q)dbagog I, 49 *, 71.

©efjlifd) (unb grau), ^ufltjbiref--
tor II, 260.

©eier, StjriftoüB. Johann, ©ena;
tor, öberfdjaumeifter II,

230 f.*, 261, 281
f.—

,
$rau II, 261.

—, £6d)ter II, 231, 261.

©eifhnger, Jofef, 23ud)fjdnbler
II, 123f. n.

©enliS, Pamela,
f. ^ifcgeralb,

©enliS, ©tcpftanie gelicite £)uc;

refr, ©rdftn oon, «Warquife
oon ©illern I, 138 n, 152 *,

341; II, 20.

@en§, griebr. oon, ©dkiffteHer
II, 7 n, 75.

©eorg griebridj Äart, £erjog
oon ©ad)fcn:9Ji

,

einingen I,

11 n.

— 2Bilr)eIm 2lug. ^einrid), £er:
jog o. «Jtaffau:2Deilburg I,

11
f. n.

@6rarb, granj «PaScal, «Baron,
«Waler II, 283.

©erarbt,
f. ©erwarbt,

©erwarbt (©erarbi), (Sfjrifhne,
f.

5 ran!, Gfirift.
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©erolb, Äatljarina, f. Äurj:
becf, m. »., ßatr).

©efjner, ©alotnon, Siebter I,

146 n.

©enfer, (5Ijr. ©ottl., Äupfcrftc:

d)er I, 345.

©ilberr, Shibtoig 2ßilr)emi,

@cf;riftjWier I, 69
f.

*.

f ©iuliani, 9Jlauro, ©Harren:

fielet I, 174 f.
*; II, 38*.

©loffn, Sirolerfdnger II, 280.

©lud, ®>v. o., Äom». I, 103,

116, 125 n, 171, 183 ff., 201,

239, 258; II, 40, 45, 133, 172,

197, 198 ff.

@oetr,e,3.2ö.o.I, VII, VIII n,

X, 10*, 26, 27,28, 42
f.

* 53,

94, 126 n, 138 n, 149, 234,

258, 272 n, 281 n, 289, 306 n,

343; II, 29, 103 n, 122 n,

124 n, 248 n, 266.

©olb, 9Jcaria oon, geb. oon ^oi6

II, 24 n.

©ollenljofer, 3ofefa, geb. 9Wftlfc

ner (Füller), £arfenoirtuofin

I, 274f. *; II, 94 n.

©olotofin, 5)ouri 2llejt\, @raf,

£)i»Iom. I, 229 *.

©ontarb, 3or). 3afob, greilj. o.,

93anfier I, 127 *.

@otter, griebr. 2Bilf)., Dichtet

I, 11 n, 255 n, 256 *.

©oubau b'Jpooorft, 'jofyanna,

greitn oon, geb. greiin SSille;

ga^ellenberb I, 150 n,

232 n; II, 42.

, Sftelcbior 3°fe f Sranj,

greiljerroonl, 150n,232f.*;
II, 42, 46.

, gteiin oon, »Tobtet b.

«Borigenl, 150*, 215, 232
f.,

287 f.; II, 42, 46.

©ojji, datlo, ©raf, &id)ter I,

139 n, 142, 188, 191.

©raff, 2lnton, 9Mer 1, 64 *, 345.

®raffalfon% Zitron I, gürft I,

142 n.

©rafft, 2lnton, SBilbljauer II,

141 *.

©raffi, ©iufeooe, Wakt I, 64 *.

©raumann, 2Inna SJtaria, f. oon

granf, 51. 9Ä.

—, £>orotr)ea,
f.

oon @rt=

mann, 2).

©reiner, Caroline oon, geb.

Jpteronntnuö I, 155 n.

—
,
granj @. oon, Jpofrat I,

154
f. n; II, 132 n.

—, Caroline oon,
f.

spidhjer,

Ä.
©reif, Otto, ©dnger I, 239*;

II, 22, 66 f., 93 n.

©riefinger, ©eorg Slugufi oon,

(Staatsmann, ©cfsriftfreller I,

195
f.

*.

©rillparjer, granj I, 112 n.

©rimm, griebr. 9Mdf)., greif).

o., @d)riftfieller II, 200 *.

©robifcfnlling, Martina, f. 9c au

:

mann, Ä.

©roimann, ßarl 2BiIl). ©eorg
oon, 9JiiIitdr I, X.

©rofjmann, ®ufl. griebr. 2BilI).,

£)ramatifer I, 223 n.

©rottfjufj, gerb, ©ierrief), 33aron

I, 138 n.

—, @opr)ie Seopolb. 2öilr)el=

mine, SBaronin, geb. OTener I,

138
f.

*.

©rünbaum, £r)erefe, geb. VJlixh

ler, ©dngerin I, 87 *.

©rünbel, Äonftantia, geb. gü=
ger I, 202 *.

—, SSinjenj, (gfjirurg I, 202 n.

©runler, $arl Jpeinritf), Tupfer;

fkeber I, 52 *.

f ©rünne^incfwrb, <Pr)it. gerb.

2Bitt)., ©raf, ojkrr. ©eneral
I, XXIII

f., 143 f.*, 171, 182,

183; II, 51.

©uarbafoni,£)omenico, £r)eater=

bireftor I, In; II, 194 n.

©ufrao 2Bilr)elm, $Prin$ oon
9)tecflenburg:@d)tt)erin I,

328*.

©nrotoefc, Stbalbert, Äomponijt
II, 46f. *, 58, 66f. *, 70,

93 n, 94 n.
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Jp&nbel, @eorg ^t'ebr., Äom:
ponift I, 278, 296 n, 299; II,

97, 106.

Jlpanfe, »Eljabbaug, «Jcatutfor;

fcf>cr II, 275 *.

Jparing, 3ofj. fBapt, 23anf:

beamt. u.gjhififerll.. 131 f.*.

Jpdttel, ©ottfticb S&riflof, 9)?ufi=

falienftänbler I, 42 *.

Jpafjn, SKaria @f)rifttane @lif.,

f. 33ürger.
— Äarl £ubro., «Pojlbireltor II,

228
f.

*, 230, 281.

Jnambadjer, 3<>fefa, f. SufdjeF,

3of.

Hamilton, ÜBtUtam, Äunftfreunb
I, 181 *

—, Sabn Stnma (£non), 3lben=

teuertn I, 255 n.

£ammer:«Purgjkn,3ofef, Bxeify.

o., OrientaltfUl, 6 n, 85 ff.
*,

154.

—, Caroline, greün oon, geb.

Jponig o. £entFßetn II, 20 n.

#ammerftein, Caroline oon, f.

Qjernn, k. oon.

Jpamoe, 3<>fj. ©am., SRegterungS:

rat u. gjtofifet II, 236 * 237.

Jpanbfdfjarli, (SlenFa, ^tinjcffin,

f. «Balfcfi, ®.

£arbenberg, €rnft S^tiflion

@eorg 2lug., 9?eid>ggrof oon,

Siplom. I, 265 *.

—, Äarl Ülug., gürfl, Staats:

mann I, 265 *.

£arbn, S.©.?), Waler I, 345;
II, 283.

Sparen, oon, SDZagb. 3lbriana,

f. JipoFjenlolje : Sangen:
bürg, m. 2t.

£arradj, 3lnna 9!)?aria £F)erefe,

©tdfin, geb. SobFotüifc I,

315*.

£artf oon 2ud)fenftetn, ©Kfabetfj,

geb. 33utmfd)ein oon £eon§:

berg,oettt)itn).ßjexnn 1,144 *,

145 n.

—, (Sbler o. Shidjfenjtein, 3ofef,

3nbujhteIIet I, 134 *, 144 f.,

145 n, 146 f., 153, 171; II, 22,

125.

Jpafdje, 3of». @F)ttfL, £opogra»F)
I, 70.

£afenfjut, Slnton, ScFjaufoieler

II, 10 n, 11 *

Jpa^felbt, Jpugo 5*anj, @taf oon,

Diplom., OTufiFer I, 61 *.

Hauptmann, ülnna,
f.

Sfflilber:

Hauptmann.
—

,
3un)eliet I, 103 n.

f£a»bn, 3ofef I., 105
f. n, 120,

121 ff., 142 n, 163, 164, 165,

185, 186 n, 187 n, 208, 213 n,

214 *, 231, 248, 293, 294 n,

310; II, 14, 15, 25 n, 27 n,

28 ff., 93 n, 94 f., 98 n, 106
f.,

110 * 131, 141 n, 172, 197.

Jpecf>t, 3uliuS, ÄgI. preufj. Äam:
meräffeffor I, 109 *

JpeinricF), ^tinj o. «Preufjen II,

98 n.

— , TOarFgrof o. Schiebt 1, 255n.

— XXXVIII, @raf 9Jeug II,

227*.

SpeU, 5Rarimilian, $tjfronom II,

172*.

JpemjtetfjuiS, ^tangoiS, «pijilo:

fopb II, 177 *.

JpencFel oon SonnerSmarcF,
ßugenie, ©rdfin, geb. ©rdfin
2Benger$Fa II, 261*.

Jpenbel;Sd)ü$, geb. Schüler,

Henriette, ScFjaufotelerin I,

255 ff.
*, 262

f.,
262 n, 271,

272 f.; II, 13*, 48 f.*, 71
f.,

102
f.

JpeniFftein,
f.
Jponig oon SpeniU

[lein.

Jpenriette, SrjFjerjogin, geb.

9?affau:2BeUburg I, 246 n.

JpenSler, 'jofyanna, f. SKei:

cFjarbt, 3of).

—, Äarl griebricfj, Sichtet I,

95 n, 199 n.

—, «Peter 2BilFjelm, Dichter I,

82 n.

Jperbfl, W\d)ae\, Jpornoirtuofe

I, 165
f.

*.
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Jperber, 3. ©., Sinter I. 25,

27, 136 n.

Jpefj, oon, %ona6 Subroig, Slrjt

u. @cf>riftfreller I, 109 *.

JpeffemJpomburg,
f. griebricr)

VI. unb 9)fjilipp 2tug.
griebr.

Jpette, 2lugenarjt I, XVII.

J^engenborff, grau oon, f. 3 a g c

:

mann Jpenr. Aar. grieb.

Jpilbebranbt, Sjiolinift I, 22 *.

filier, 3o!f>- 2lbam, Äomponift
II, 185 f.

*

JpilleSfjeim, oon (Jpilbegfjeim'?)

(u. beffen ©ruber) II, 259.

Jptmmel, griebr. Jpeinr., Äom:
»onifi I, 62 n.

Jpocr)berg, Jpan$ Jpeinrid) VI.,

©raf II, 216 *, 233.

Jp6cfr), ÄatI, SSiolinifl I, 300 n.

#önig, (üble oon Jpeniffiein, ga:
milie II, 20

f.

f—, (Übler oon Jpeniffiein, 2lbam
iUbalbert, 93anfier 1,217 ff.

*,

226, 301
ff.—, (Übler 0. Jpeniffiein, 2tron;

beer I, 226 n.

—, (Üble oon Jpeniffiein, (ülife,

geb. ©onnenftetn 1, 271, 281*;
II, 20, 97.

—, (Übler 10. Jpeniffiein, (Ünocfi

I, 226 f.
*

—, (Übler oon Jpeniffiein, grieb:

rief), £>berfi II, 20 n.

—, (Üble 0. Jpeniffiein, Henriette,

2itr)ograür)in I, 346.

—, (Übler oon Jpeniffrein, 3o:
bann I, 302*, 303 n.

—, (Übler oon Jpeniffiein, 3° :

acf)im I, 227 n.

—, (Übler oon Jpeniffrein, 3ofef,
«Banfier I, 217

ff.
*, 302 f.

*:

II, 38.

—, (Üble oon Jpeniffrein, 3ofefa,

f. 0. (ürgelet, 3.—, (Übler 0. Jpeniffrein, Äarl I,

302 *, 303 n.

—, (Üble 0. Jpeniffiein, Caroline,

geb. ©eligmann I, 218 n.

JpÄntg, @ble oon Jpeniffiein

ßarof., f. oon Ä6rber, £.
—, (üble oon Jpeniffiein, Äaro:

line,
f. Jpammer^urgflall,

greiin oon.

—, (Übler oon Jpeniffiein, £ub;
»ig (oorm. 2Bolf) I, 227 n.

—, (Übler oon Jpeniffrein, SRarü
mit (oorm. 9)?aner) I, 226 n.

—, (Üble oon Jpeniffiein, £r)e:

refia, f.
oon 3onaf, £?>•—, (Übler 0. Jpeniffiein, 2Bilf)elm

II, 20 n.

jpofbauer, (ülemenS, @eiftlicf)er

I, 144 n.

Jpoffmann, (Ü. Z. 21., Dichter II,

236 n.

—, Äarl griebricr), £fteolog II,

210*.

Jpogenborp, oan, 2lugujla (Üle:

onore Caroline, geb. ^)rinjeffin

oon Jpor)enlor)e:£angenburg

I, 150 f.
*.

—
, oan, Garel ©irarbuS SBillem,

©raf I, 150 n, 151*.

—, oan, £)irf, ©raf, £)iplom. I,

150 f.*, 234, 303; II, 65.

—, oan, ©nSbert Äarl, ©raf,
(Staatsmann I, 151 f.*.

—, oan, 9Karg. (ülifabetr), @ra:
fin, geb. 23artlo I, 151 n.—
. »an, Bieter 3lemiliuS, ©raf
I, 151

f.
*.

—, oan, 2Billem, ©raf 1, 151 n.

Jpor)enlol)e:2angenburg, ^)rin=

jeffin, Ülug. (ül. Äarol., f.

Jpogenborp, oan.

—
, griebricr) (ürnfi, gürfi oon
I, 150 n.

—, 9J?agbaIena 3lbriana, gürs

fün oon, geb. oan Jp aren I,

151 n.

—, 2Bilfj. (üfjrifl. Henriette, Sprim

jeffin I, 151 *.

Jpor)enlor)e, sprinjeffinnen I, 12.

J^ojjenloije SBalbenburg : ©cf)iU

lingSfurfl, gürfiin, OTaria

£r)erefe,
f. $rieg, ©räfin

9K. 21).
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Jpobentfjctl, (Srneftine, ©rdfin,

f.
SKeinljarb, (Srnefhne.— «Peter ßarl ÜBityelm, ©raf

I, 60.

£obenroart, ©igiöm., ©raf, (2rj:
w

bifchof II, 55 n.

JpofjenjoIlermJpecbingen, 5Ratio
'

2lnt. q)f)il 3ofef., qJrimeffin,

f. £rud)fefjüon2Balbburg:
(SapufHgal, 9K. 21. «pij. $.

Jöolbetn, JpanS b. 3-> 9Mer 1,

180; II, 215 (b. mtl).
— oon £olbein$berg (3ofef0,

granj 3gn-/ ©dmftfteller II,

57 n, 102 n.

b'Jponbefoeter, 9Mcbtor, 9Kal.

II, 92 *.

Jpoppe, griebrid) üon, Äonjlei:

bireftor II, 70
f.

*

—, .ftatljartna uon, geb. $xeün
oon Ärufft II, 71 it.

j£>ormanr, 3°fe f/ Steifj. ».,

Jpifbrifer I, 243 n, 325*;
II, 74, 154, 280.

£ofer, 3of. ^arl Sb., £opo:
grapfj II, 269 *.

Jöonm, ^arl ©eorg ^einrieb,

©raf oon, Staatsmann II,

208 *, 246.

#uber, Kranit 3Eaoer, ©<f>rift=

flelter I, 179 n.

Jjpuber, £eop., ©cbriftfreller II,

95 n.

Jpülltnann, ©. 2B., Äupferfledjer

I, 345.

Jputter, gmil, OTaler I, 347.

J^uijfum, %an ^«"^ SJJatet II,

142*.

f Jpummel, 3°ft- Wep., Äomp.
I, 175 n, 277 f.*.— b. 21 I, 277 n.

Jpunt, Jtanj, Sßuyinift I, 58 *.

—, £arl, SBiotittift I, 58 *.

Jputten, Uftid) oon I, 159.

£ujler, 3o^nn ©tegm., SBalb;

(>ornifr I, 5 *, 269.

2>ablonon>6fa, Xfjeobora, gürfhn
II, 48 n.

3acobS, gfytxfk. triebt. ÜBUfj.,

qjbilolog I, 19 *.

3acquet, rfhaxia 'Unna, f. 21 b a m

;

berger, 9N. 21.

3ocquin, 9iü. 3of-, Steif), oon,

23otantf. II, 137 *, 138, 139,

171.

3agemonn, Henriette Äarol.

griebrife, ©angerin I, 28 f.*.

3ann, grj. Sa»., Jpofrraiteur

II, 173 n.

3bo, Jperjogtn Don üBetmar I,

12*.

3eröme, Äonig »ort ÜBejtfalen

I, IX, 36 n, 182 n; II, 96 n.

3fflanb, 2lug. ÜBilb-, ©dmufpie:
ler u. Siebter I, 135 *, 228,

272, 273, 338 ff.; II, 52, 53,

103 f., 115 n, 198 n, 199.

3ngenbou6, 3an, 2lrjt, <pf>nfifer

II, 171 *.

3t>bann, Srjljerjog II, 74.

3obn, $., Äupferjlecb. II, 283.

Jonaf, Glittet oon gtenenroalb,

3obonn I, 217
f. n.

—, Sble oon grenenroalb, geb.

Äonig s. Jpenifftein, £f)erefia

I, 217 n, 218 *, 302 n.

f3ofef II., £aifer ü. Seutfcfe:

IanbI,VII, 110, 203 n, 231 n,

274 n, 294*, 320 f.; II, 61,

108 n, 110, 130, 138, 143 n,

158
ff., 188.

— (23onaparte), Äonig v>. ©peu
nien II, 243*.

3fcig, ßacilia,
f.

loon @öf eleö, ß.

—, Daniel, SSanfier I, 104 n.

—
,
$anni,

f.
2lrnfletn, gannn,

§reiin oon.

3ügel, 3ob- griebr., Äupfer;

fteeber II, 283.

3üfc, Souife o., f. © cf> n> a r j, £. o.

3unfer, (jljriflian, @d)rift: u.

ßupferfteeber II, 269 f. *.

ß'afffa, 3. (5., ©efeaufpiefer II,

185 n.

—, tTberefe, ©cbaufpielerin II,

185 n.
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Äctlcfreurb, Eleonore ^Jcarimü

liane, ©rifin, geb. ©am
brecjf» II, 226 n, 227*.

—
,

gtiebr. «bolf, ©raf, gelb:

marfcball II, 226 *

—
,

gtiebr. SBillj. @mil, ©raf
oon, Dichter II, 226

f.
• 231.

—, 2ouife 3ofi. grieb., ©rcifin,

geb. oon ©ted)Ott> II, 226 n.

Äallitooba, 3oh. 2ßenj., Äomp.
II, 193 n.

.ftanne, griebr. 2lug., $omp. u.

Siebter I, 315; II, 114 ff.
*.

Kaplan, £irolerf&nger II, 280.

Äarl V., ßaifer ». Deutfchlanb
I, 153, 153 n.

—, Srj^etjog, ©eneraliffimuS I,

143 f. n, 187,209*, 246 n; II,

41, 50, 54 n, 63, 69, 75
f.,80,

118, 119, 128, 269 n.

— 3lugu|r, @ro§berjog o.

©achfemSBeimar I, 6n, 7,

10 *, 26, 28 n, 29.

— ^riebrieb, ©rofjberjeg öon
©acbfemSBeimar I, 26 *, 27.

— ^riebrich, ©rofherjog oon
33aben II, 241 *, 242, 243.

— Shibroig griebrich, Jperjog

oon 9ftecflcnburg:©trelii} I,

11 n.

Caroline, Königin o. Neapel I,

107 n.

— Stugufte, Äaifenn o. Öfter;

reich II, 21 n.

— Souife, (Srbprinjeffin oon
ü)iecflenburg:©chtt)ertn I, 7 *,

15, 27.

.ftaunij;, ^atrtilic I, 141; II,

149.

Äaunii^Oiietberg, SBenjel 5tm
ton, %ux% ©taatämann 1, 174;

II, 35 *, 84f. *, 159, 170.

Äellermann, fivanb S^riftof,

franj. Marfcball II, 241 f.*.
Äerpen, 2tnna Waxia, ^reiin

oon, f. ©chonborn, ©retfin

—, Äarol. 9Jtaria, greiin o.,

f. Äinöfn, ß. 9K.

Steffel, Srnft ^xxetx. 2Bilhelm

oon, 9Jcajor II, 246 *.

Äettner, ©tabtbauptmann I,

343, 344.

£i<5n<§, 9Jcarie, f. 93igot be 9Ho=

rogueS.

—
,

%x\., ©cbroefier b. Vorigen
I, 271.

f Jtienmaner, SRicbael, $reib.

oon, ©eneral b. Äaoall. II,

62 f.*.

Äiefetoetter, (Sbler oon 2Biefem
brunn, CRafael ©eorg, Jpofrat,

SWufifet II, 38 *.

fSimtfcbg», 3<>fcfine, f.

©cbulje, %
Äininger, 95. ©., Äupferfrecber

II, 284.

Äinäf», fürftl. gomilie I, 141.

t—,
5etb. 3ob. W. 3of., $W

I, 216 f. *, 326 ff.; II, 56, 95,

96 n.

f —, Caroline SKaria, Sfttjftn,

geb. greiin oon Äerpen 1, 216,

216 n *, 281, 287.

Älein, Sbrifiian Benjamin, 3Jtu:

fifer II, 210f.
*.

ßlinger, Dr. I, 306.

Älöber unb Jöellfcbeborn, Äarl

Subroig oon, ^riegörot u.

©cbriftfteller II, 246f.
*.

Älopjlotf, gr. ©ottl., Dichter II,

207 n.

Änije, Wax granj, 9)cufifer II,

192 n.

—, jlberefe, f. 93runetti, Zfyet.

Änobelöborff, ^riebr. 2Bilbelm

Srnfl oon, ©eneralleutnant,

Diplom. II, 65*.

— , 'Jeanette oon, geb. S3a=

roneffe oan Debem tot be

©eibern II, 65 *.

Äoburg=©aalfelb, ^iebrieb ^o-

fiaS, *Prinj, ^elbmarfcball, I,

12f.
*.

&och, 93etti (Slif.), f.0toofe,23.
—, Äeinr. ©ottfr., ©cbaufpieler

I, 18*.
— (recte gefärbt), ©iegfr.
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©ottfjelf, ®cbauf»ieler II,

101*.

Äonifc, Caroline oon, f.
ßjer:

nn, Ä.

korbet, Caroline oon, geb. £6;
nig, &>k o. .Speniffiein I, 218 n,

302 n.

Corner, 'ülnna fflaxxa 'jalob'mc,

geb. <£to<f I, 60 *.

—, Sljriftian Oottfrieb, @eft\

Cb.:SHeg.:0tat I, 60 *, 94 n.

—, £f>eobor, Siebter I, 192 n,

237 n.

.SoIorDrat:£iebftein6ln, granj

2lnt., ©raf, (Staatsmann II,

183*.

^otn, (SbrifKane Sorotfyea, geb.

2BeigeI II, 244 *.

—
,
3oljann ©ottlieb, 23ud)l)dnb:

[er II, 244 n.

—
, 3ofann 3a ^-/ 23ucbljänbler

II, 244 n.—
, 2Bilb\ ©ottl., 23ucbf)anbler

II, 244 *.

ÄofaforoSfn, 3ofef, ©raf I,

214 n.

.Sofciuäjfo, £fjabbdug, »oln.

gelbberr I, 13 *.

Äofcebue, 2Iug. oon, Siebter I,

199 n, 262 n.

Äojelud), 23arbara,
f.
ßibbini,

23.

—, Seopolb, Äompomjt I, 270n,

294 n; II, 19*, 21
f.,

46
f.

Ärafft, 2lnton, ßeKift I, 142
f.

*

164, 290, 293 f., 301, 328; II,

14, 39, 97, 135.

—, SiifolauS, Gellifr I, 142
f.

*,

275; II, 50, 94 n, 135.

Ärafau, grau oon,
f.
23ranicfa,

3fabel(a.

Ärofer oon ©cfytoarjenfelb, 2BU=

(jelmine,
f.

oon 9Jhttiu$,

2B.

Äroug, 3of. Waxt, SapelU
tnetfier I, 310 n.

—, Äatlj. 2lnna, geb. SSranifjfn,

©angerin II, 43
f.

*.

Äreibicf), ^ranj, SKufifer 1, 294n.

.Kreuzer, Äonrabin, Äomponijt
I, 238*; II, 22.

Äriefyuber, 3°i'v Sitbograpf) I,

345, 347; II, 283, 284.

ßrüger, fr, jSeicbner II, 284.

Srufft, 3uP'ner
gteün son, *h

71 n.

—, Äatljarina, greiin oon, f.

oon Jpoppe, Ä.
—, OTaria 2lnna, greiinoon, II,

71 n.

—, 9cifolau6, greiljerr oon,

©taatSfanjleirat, Jtomoonifc

II, 71 *.

£rug, 3ob\ gerb. 21bol»b\ $a=
bagog I, 51 *.

ßuenburg, ©rdfin I, 189, 228,

327.

Büttner, Äarf @fo., $eifefd)rift:

fteUer II, 187 *.

Äurjberf, 3ofef, Q»L o., 33ucb:

bruefer I, 105 n.

—, .Satbarina, Sbl. o., geb.

©erolb I, 105 n.

—, ÜJiagbalena, dtle oon, ty'v.

aniflin I, 105 f. *, 120ff.,

186 *, 279f., 296; II, 8, 27 n.

Sacn, granj 9Jcori|$, ©raf, gelb;

marfcbalIII,143*,159,161f.,
170.

£afont, (Sljarl. q)lji(., OTufifer

II, 100 n.

£a|jarpe, 'jean gran?., ©d)rift=

fteUer II, 200 *.

£ambaüe, OTarialfjerefe £ouije,

Q)rinjeffin oon, Jperjogin o.

©aoonen:(5arignan II, 9f.
*.

Bamberg, 2lnton granj be

93aula, ©raf, Siplom. I,

180 f. *, 257 f.; II, 91 ff., 101,

101 n, 149.

£anberer, tyfyl, 23ucf>Ijdnbler

I, 343.

£ange, 3°fe f/ ©cfjaufpieler I,

192*.

Sänge, £trolerfdnger II, 280.

£angban$, ßarl ©ottbarb, Sau:
meifler II, 247 *.
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ßangtoertb. oon ©immern, $arl

2lug., 9Jkjor II, 235 *.

Cannes, %ean, Jperjog o. 9Konte:

bello, franj. ©eneral I, 216 n.

2anjebel(n,3ior)., ßitfjograpfj II,

283, 284.

Canjroig, 2lnna ©op^ic, ©rdfin,

(. 33üloro, 5^ün *>W», 21. ©.

f ßaSjnn oon SoIfuSfaloa, Äa ;

tfyinta, geb. 53ud)n>iefer, @dn;
gerin I, 236*.

— (fiatfdmi), Jfpofricbter 1, 343 f.

f ßourfter, 2lntonia, ©dngerin

1, 129 *, 184, 305; II, 47, 66.

Öaoater, 3olj. ßafp., SMcbter I,

XII.

£aoo$, Sitljograpb, I, 345.

£eljmann, £ouife, geb. oon poiö
II 24 * 37

£eo,'2eonarbo,'9Kufifer 1, 301 *.

£eonfjarbi, gr. ©ottlieb, @eo:
grapb I, 70*.

£eopolb II., Äaiferoon £5eutfcb:

lanb 1, 102 n; II, 170.

— III., griebrid) granj, Surft

oon 2lnbatt:£effau I, 300 n;

II, 114 n.

£erf6, ^ranj (5r)riftian I, 126 n.

£effing, ©ottf). Sobr., Siebter

1, 138 n, 179 n, 289; II, 207 n.

£e @ueur, (Üuftad)e, SJialer I,

180, 304 *.

Sefueur, %ean Stan?., $omp.
II, 197*.

Senbolb, (S. $r., Äuoferftecber

I, 345.

—, ©ujko, Äupferjtedjer I,

345.

Ceoin, CRar)e[,
f. Ssarnfjagen

0. @nfe, m.
£id)nott>Sft, Sürftin, (üfjrifhne,

geb. £r,un:£[öfterle I, 125 *.

— Äarl, Surft I, 124
f.

*,

162 n, 310.

£idf)tenberg, ©eorg <2t)rtftopf>,

©^riftjieHet I, 19 n.

—, £ubro. ß^rijtian, spijnftfer

1, 19 *, 20.

f SMebicb, 3o^ann Äarl, ©djau:

foieler, Direftor 1, 1
f. n, 95 *,

96; II, 184, 192.

SMedjtenftein, fürftl. 5am'l«c I,

141; II, 35, 149.

—, 9Karie, gürftin, f. Sfler--

f>äjn, OTarie.

lieber, griebr., 2itt>gr. II, 283.

£igne, Supr). Sbriff. $})f)Uippine,

$rinjeffin, f. q)alffn,@tdfin.—, Äarl 3°fe f/ Süfft oon I,

138 n, 156*, 167 ff., 233
f.—, Wax. £eop. (üftriftine, ^)rin:

jeffin oon, f. @larn :2Ubrin=
gen, gürflin.

Milien, 2tntonie, $reiin oon,
f.

SPutljon, 21. oon.—
,

$riebr., Bxelfy. o., ©eneral
II, 7n.

Sinbner, griebrieb. 2Bilf>elm, tyfc

bagog I, 51
f.

*.

£infe, Jofef, 9)iufit"er I, 162 n.

£ipö, £., Äupferfiecber I, 345.

£ioerati, ©iooanni, OTufifer I,

150 n.

£obfonn(5, 2Inna 9ftaria Xfye-

refia, SPrinjeffin, f.
Jparracb,

©rdfin.

—
> Stanj 3ofef 9Kar, gürft,

9Kufi!mdjen I, XII, 62 n,

93*, 132, 139 ff., 150 n, 170,

176, 181, 188
f.,191, 197,205,

209, 215, 216, 219, 222 n,

228, 240, 248, 258, 264, 281,

287 f., 290, 314; II. 9, 21,

38, 39 f., 42 ff., 51, 53, 56,

57, 69, 72, 94 n, 95, 96 n,

134, 135, 183, 186, 189, 194,

205.

—, Carotine, $ürftin, geb.

©djroarjenberg I, 141
f.

*,

143, 181 f., 189, 193, 315; II,

109.

—, Sparte Eleonore, Sprinjeffin,

f. 2Binbifd)grdfc, gürftin.

—, Waxia ©abriete, ^ürftin,

geb. .iperjogin oon ©aoonen:
(tarignan II, 9 f.

*.

—
, 9Jtarie ©abriefe, ^rinjeffin,

f.
2luerSperg, ^urftin.
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£obron, Jfpieron. OTaria, ©raf
I, 191 n.

£6Fjr,3uliane 2Bitr)elmine,3eicr):

nerin, geb. Sknfe I, 44 *.

—, Sknfier I, 44 n.

Soifeau be $Perfui$, 2oui$:£uc,
ftomponiji II, 68 n.

Song tn, .Caroline, fpdtere 9)Jöfer,

Jparfenfpielertn I, 193 ff. *,

313 n.

— ©tefan, 9)hififer I, 194 n.

2oo, oan, 3afob, 9Kater I, 77 *.

£ope be 93ega (5ar»io, gel.,

Siebter II, 178 *.

Sorratn, Staube, 9Kater II, 214.

SouiS gerbinanb, ^)rin} o.

«Pteufjen I, 30
f.

* 120, 240,

280f., 287, 313, 328; II, 39.

Couife, Königin oon ^reufien
I, 12 *, 242 *

—, ©rofjtjerjogin o. ©aebfen:
2Beimor I, 6

f.
* 8

f., 10, 15,

27, 28 n.

— (Sfeonore, ^»er^ogin oon
©acbfen:9fteiningen I, 11 *,

12, 13, 15, 16.

Shibomirefa, 3tte;eanbra SRof., f.

Otjerouffa, 2t. $., ©rdfin.
—, (Slifabetb, gürfHn, geb.Sjot:

tornsfa I, 322 *.

2ubtr>ig II., £5er (Springer,

Sanbgraf o. £ftüringen 1, 30*.— IX. oon £effen:ÜDarmjlabt
I, 6n.

— XVI. Äonig oon granfreieb
II, 82 n.

— XVIII., $6ntg o. granfreitf)

I, 233 n.

£überi$, ©., Citjjogr. II, 283.

£üfje, 3oatf). griebr. (Srnft oon
ber, Äammerljerr I, 19 *.

—
, grau oon ber, geb. 93ran:
benjletn, Carotine, Dichterin
I, 19 *.

£titgenborf, $., 33aron oon,
Water II, 284.

£üttn>i$ auf iücirtelftein, @leo=
nore, greiin oon,

f. ©cf)ucf:
mann, greiin oon.

£uttroi$ auf Sftittelfrein, Jpem
riette, greiin »on,

f. @cr)u(f:

mann, greiin oon.

£unin, ßuborta ©emeononma,
geb. etjoofroff I, 183 n.

—, Äatljartna ^errorona, fpd=
tere ©rdfin SKicci I, 182

f.
*,

197, 258; II, 17f., 47.

—
, ^)eter 9Ktd)ailonMrfd), ©e:
neratteutnant I, 183*, 197,

258; II, 5, 47.

£uttjer, Martin I, 5 f., 72.

SWdtjel, 3ob. 9?., Wechanifer
II, 48 n, 116 f.*.

9Kagni$, granj Ülnton, ©raf I,

326 n.

—, ©opbje SBalpurgiß i£fjerefe,

©rdfin, geb. ©tabion:£bann:
baufen I, 325

f.
*.

9)?ate6r)erbe$, <5f)ret. ©uitt. be

£amoignon be, Staatsmann
11, 82 *.

SDcaltjafjn, £ouife granjiSfa,

©rdfin, f. 33iron : SBarten;
berg, £. gr.

2Kara, etifabeth. ©ertrube, geb.

©d)mefjling, ©dngerin I,

169 f.*, 235.

9Jcarconi, SCKarianna,
f.
©d)6n;

berger, 9ft.

OTaria 2lnna, Äaiferin oon
£>jterreid) II, 21 n.— Stjarlorte Slmatie o. Wleu
ningen I, 19, 24 *.

— Souife, ^aiferin oon grank
reich I, 178 *; II, 118.

— £ubooifa, Äaiferin oon
Öfrerreicb I, 178*, 288; II,

12, 54, 54 n, 55.

— ^aulorona, ©rofjtjerjogin o.

©acftfemSBeimar I, 26 *, 27.

— 2f)erefia (gejr. 1780), Äaiferin
I, 230 n, 319; II, 26, 54 n,

135, 136, 138, 159, 160, 167.

— Sberefia (gejr. 1807), tfaife:

rin I, 140 n, 178
f.

*, 179 n;
II, 116 n.
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•Uiarmontef, 3ean «fröne,

@(&tift|teHet II, 200 *.

SWatft&aH, ©raf, Siplom. I, 338.

SJJattini ju üißafferberg, &axl
2tnt., »freifj- o., (Staatsmann
II, 171 *

9Jcaffom, 3uttug (gbetbatb ÜBUb.

(Srnfi tton, 9flinijlet II, 251 *.

9Kaflalier,.KarI, Siebtet II, 172*.

2Kaucbatt, 93. £., 23otanifet II,

139*.

SWarimilian, b. #., (Etjbetjog I,

294 n.

—> (gtjljetjog 1, 244 n; II, 54 n.

9Ranet, gtiebetüe Sototfjea I,

146 n.

—, Äatl Dietttcb, Dbetbetg--

ttetfSinfpeftot I, 146 *.

f— »on £elbenfetb, Stnton,

Steigert son, gelbjeugmetftet
II, 75 *.

9Jca»t, (Simon, Äomponifl I,

54 f.
*.

OTanfebet, 3ofef, «ötofifet I,

175 n.

SDcajjola, 23incenjo, @blet »on,
©eijHicbet II, 101 *.

3R«&au, 3<tf. SBilfj., Tupfer:
jlecbet I, 345.

9Jcecf)eI, Sljtijlian tion, tupfet;
ftecbet I, 202

f.
*.

9Jcecflenbutg:©cbtt>etin, ^ttnj
»on, f. ©uftaü Söilljelm.

OTegeltn, Jpeinticb, 9ftufifer I,

58*.

95c£bul, @t. Jpenti, Äom». II,

197*.

9Jiejan, <£ugen, @taf II, 27 n.

—
,
gtanjiSfa, ©rdfin, geb. 93as

toneffe ©pielmann II, 27 f. *.

SKetgnet, 2Iug. ©ottl., Scbttft:

flelfet I, 70.

9Jcello;(5atttalbo, be, 9)catia [Rofa

23ianca, SKatquife, f. gin;
fenftein, ©tdfin, ÜK. 9t. 33.

OTenbelSfobn, Dorothea, f. »on
Scblegel, £>.

2Jcenbelgfobn:23attbotbn, gel.,

OTufifet I, 112 n.

9Keng$, Ütnton 9?afae[, 9Met I,

186 n.

OTenjel, Slbolf, Wakt II, 245 n.

—, Matt ßtbmann, £itbogtapb
II, 245 n.

—, SBolfgong, Scbtiftftellet I,

112 n.

^Hievet), $lnbt. gfotimonb, @taf
I, 326 n.

—, Waria 5lnna ÜBalputgiS,

©tdfin, geb. ©tabiomjlbann:
baufen I, 325

f.
*.

OTetj, Moig, 3efuit II, 164 f.
*.

9J?effetfcbmibt, Sfrj. £., 23i(b:

bauet II, 141 *.

SJcetajkfio, «pictro, Siebtet I,

103 n.

9Wettetnicb, Älemenö Cotbat,

gütft »on, Staatsmann I,

172 n, 243 n, 340.

9Kenet, 3obann Jpeinticb, 9Met
I, 27 *.

Sftenet, ©ata, f. ©tottfiujj,
Sopljie Seopolb. 2Bifb,elm.,

23atonin.

—, 93anfiet I, 138 n, 139 *.

9Kidjer:$lngelo, iUtcbiteft unb
9Met I, 185; II, 176, 213f.

Stticffcb, 5Ileranbet, Sdnget I,

55 n.

—
, 3&b. 3tteranbet, Sdnget I,

55
f.

*.

—, 9)catia (üamilla, Sdngetin
I, 55 *.

9Jcic[a$ceroiq, Antonie,
f. Ciam:

pt, SInt.

ÜKigajji, (Sbrift. 33attbol. 2tnt.,

@taf, Äatbinal II, 159 f. *,

163, 166, 166 n.

f 9D?ilbet:Jpauptmann, 2tnna,

Sdngetin I, 102
f.

*, 116,.

130 f., 184, 207 n, 305; II,

10, 13, 47, 68, 94 n, 104.

SÄillon, 2oui$ 3acqueg, 23allett:

meifiet II, 68 n.

9JWton, 3., Siebter II, 245.

9K6fet, £atl, 2Jcufiret I, 194 n;.

II, 134 *.
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Ktofer, Caroline, geb. £onglji

(f. *.)•

5Woliöre, 3. 23. q)oquelin, £idj:

tex II, 10.

2Konforno, ©., «Waler. II, 284.

SWoreau, 2tb£le, oon, geb. be

SbenbreS I, 270 *.

—, S^arleS, oon, 3lrcbiteft I,

270 *; II, 142.

—, 'jean SBictor, ©eneral I,

270 n.

—, KifoTauS, oon, I, 270 n.

—, Koemie, oon, I, 270 n.

«KoreUet, 2Inbre, @df>riftjteller

II, 200 *.

9JiofcbeIeö, 3önaJ> ^Pianifl u.

ßomponifi I, 175 n, 313 f. *;

II, 107 *.

95?ojart, Äarl, Beamter u. 9Jiu:

fiter I, 196 *.

—, Äonfianje, geb. oon 2Beber,

fpdtere Kiffen I, 195
f.

*.

—, £eopolb, Äomponifi I, 94 n.

—, SBolfa. 2tm. I, XVI, 94 n,

103 n, 106 n, 113, 120 n, 130,

164, 165, 185, 195, 196, 208,

217 n, 231, 240, 277 n, 287,

294 n, 296 n, 301, 310 n; II,

14, 19 n, 97, 98 n, 107, 109,

112 n, 133, 172, 194
f.

f —, 2Bolfg. 2lmab. b.3., OTufi--

fer I, 196 *.

Füller, Stugufl Sberljarb, Kiu=

ftfbireftor I, 44 *.

—
, 5. £., 9Mer I, 346.

f—, 3°b'ume$ oon, Jjpifrortfer

I, 36ff. *; II, 86.

— 3ofef, JfpofftatuariuS 1, 225*.

-, 3ofefa, f.
Zöllner, 3ofefa.

—, Äarl SBiljjetm, 93urgermei:

fter, Sinter I, 45
f.

*, 47.

—, £fjerefe, f.
©runbau m,

£ber.

f —, 2BenjeI, Äompomji 1, 86n,

87 * 95 n; II, 195 n.

—, 9Kab., geb. Öiabert, q)iani;

fiin I, 44*.

SKüllner, 3ofefa, f. ©ollen:
bofer, 3.

OTutiKo, «Barr. @., 9Mer II, 93.

9KutiuS, fixanif oon, £anb:
fcbaftöbireftor II, 259 *.

—
, Sranj 3°f«f »on II, 259 n.

—, SBilbelmine oon, geb. Rxa--

fer oon ©cbroarjenfelb II,

259 *, 260.

Napoleon I. I, VIII, X, 17 n,

32 n, 33 f. n, 36 n, 43 n,

102
f. n, 104 n, 122 n, 153 n,

222 n, 243 n, 244 n, 265 n,

288 n, 306 n; II, 24 n, 50,

64 n, 203 n, 241 n.

Karbonne:£ara, ©raf, £oui$ be,

Dipl. I, 340, 341.

Korbini, qMerro, ^iolinifT II,

132*.

Kaffau=2Beilburg, griebrid) 2BH:

beim, Surft oon II, 243 *.

Katbe, ^eicbner II, 284.

f Katorp, ^mpevatxke, geb.

©effi, 95aronin, ©dngerin II,

104*.
— 33oron, OTojor II, 104 n.

f Kaumann, 3°b- ©ottlieb,

Äomp. 1,57 f.
*, 58n,65, 79.

—, Äattino, geb. ©robtfcbtl;

ling I, 65 *.

Keibl, 3ob., Äupferfr. II, 284.

Keubetf, «Bai. 2Bilb., Siebter II,

212 n.

Keufomm, @igi$munb, Äonu
ponift I, 102 n.

Keumann, ßora Katalie,
f.

©ebtyarb.
—

,
3of)Ann Ceopolb, 35id>ter u.

Äomponift I, 64
f.

*.

Kicolai, Sbriftof ftriebr., 93u<b=

bdnbler, @d)riftfieller I, VII
f.,

XVI, 108 *, 210 f. n.

f Kiemener, 2lug. Hermann,
Xbeolog. I, 35 *, 37, 39.

Kiffen, ©. K., Diplom. 1, 195 n.

—, Äonfranje, f. 9Äojart, &
Kogarola, 3Üeranb., ©raf I,

220 n.—
1 3°fef Dinoban, ©raf, ©e--

neralleutnant I, 220 *.
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— Ifjerefe, ©rdfin, (. 2£p =

ponni, Zf).

—, 23iftoria, ©rdfin, geb. Wax:
quife garlotti I, 220 n.

ftofrij, ©ottlob 9lbolf grnft »on,

Staatsmann I, 59 *,

Tioft&Mieneä, 3ofj. <Wcp., ©raf,

Selbmarfdjaneutnant II,

195
f.

*

£)d)fenr)eimer, ^exi>., ©djaufp.
II, 100 f.

*.

£>be6cald)i, #ieron»muS, 5"tft
I, 327 n.

—
,
^nnocenj, Surft I, 327 *.

— fyetet, Surft I, 327 n.

jDttmgen:$af3enftein:23albem,

*P5'l«PP'«ß Caroline, ©rdfin,

f. goUorebo:9Kan$felb.
Offenen, ©orotr). gfjarlotte,

f.

HlBetti, £). gfj.

Cliöier, fiubrcig £einr. $erb.,

^dbagog I, 300*; II, 280.

Crigoni, ©raf I, 341.

Dr[ean$:gga[it6, Jöerjog »on,

SouiS^biL 3of. 1,152 n, 341.

Cffian, I, 179.

Cftabe, 2ibrian oon, Walex I,

77.

Otto, 21., 23ürgermeifter II,

234*.

Ooerbedf, 2mna, geb. ©cbiffen:

r)uber:£artl I, 144 *.

—
, griebricb, 9Mer I, 144 n.

^Jabooontno f. SSarotati, 91.

f *Paer, $erbinanb, Äomponift
I, 28*, 58, 103, 174, 237,

273; II, 42, 66.

SPalefhtna, ©ioo. <pietro 911. <p.,

ba, Äomponijr I, 301 *.

«Palffn, Satnilie I, 141.

—, gupf). gftrtfr. spbjlippine,

©rdfin, geb. be £igne.

—, tton grbob, $erbinanb, ©raf,
I, 135f. *, 191 n, 258, 271,

343; II, 128.

«Parifb, Daoib, SBanfier II, 37 n.

^)aul I., .ftaifer 0. SHujjlanb I,

171 n.

q)ea(e, «Pahif, f. Secfenborff,
©ufh 2(nt. 5reib. t>.

q)ereira,9lboIf,5rei^. o.I,112 f.*.—, 2lugufr, ^reifi. ». I, 112 f.*.

—, Jpeinricb, greif). 0. I, 113 *,

117, 149.

—
, Henriette, greiin t>on, geb.

9lrnftein I, 112*, 120, 121 f.,

178, 186
f., 265 n, 279, 296.

—, ÄatFjarina, greiino. I, 113n.
—, £ubtt>ig, greifjerro. 1, 112f.*.

Rennet, c

joa<f)\m, Dichter I,

86 n, 198 n, 260 n; II, 195 n.—
, SSütoria, ©dwufpieferin I,

198 n.

>Pertlje6, 3uj*u$, 23ud>f)dnbler

I, 20 n.

^)efd)ier, 3&fjanna, ^teifr. 0.,

geb. ÜBotf I, 227 *.

—, £ubroig, greift. »., sBanfier

I, 227 *; II, 50.

speftalojji, Jpeinr., <Pdbagog I

50, 284.

«Peter, Jperjog oon jlurlanb II,

185 n, 186 *.

Petrarca, granc, SMcbter I,

258 *; II, 25.

$Pforr, 3oft. ©eovg, 9Mer I,

255 n.

«Pfuel, grnjt oon, ^ilitdr I, X.

^ftilipp 9Iugufi 5riebrict), 2anb=
graf 0. JpeffemJpomburg, gelb--

marftfmUI, 167f. *; II, 6f.
*.

QMccini, Täcolo, Äomp. II, 200n.

spicbler, Caroline, geb. t>. ©reü
ner, SMcfttertn I, 154 f. *; II,

131 n.

spignatetli, granj, f. J^erjog ö.

9lceren$a.

«Piquot, $Peter oon, 9Rinijrer:

refibent I, 340.

«Pitcairn, ^amefa,
f.
gi^öe;

ralb.

«Piuö VI., «papjr II, 163 ff.
*.

spiriS, griebr. 2Bilfietm, 23iolü

nift II, 195 *.

—,3oft. Cpeter, ipianijt II, 195*.
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Jänner, £ito(etfdnget II, 280.

«Plenf, Zinna £f>etefia II, 197 n.

—> 39™$ 3«>[ef/ Äomponift II,

196*.

—, Gattin, @*ullefjtet II,

196 n.

?PebIegfa, Barbara, <3dngetin
II, 185 n.

—
/ 3»fcfo, ©dngetin II, 185 n.

—, Marianne, 6dngetin II,

185 n.

—, Sfjetefe, f. fdatta, £&.,
©dngetin.

spöfinget (ni*t 'potinget), gtj.

211er-, 9Jcufifet II, 94 n.

$Polan>$ri), getb., @*aufpielet
II, 185 n.

—, Sfjerefe, geb. Sliofenbetg,

@*aufpieletin II, 185 n.

SPotocfa, 2lnna, ©rdfin, geb.

Xtjöfteroicä I, 215
f.

* 228.

—, b. %, ©rdfin I, 215
f.,

302.

«Porocfi, 2I(e,ranbet, ©raf I,

215 n, 216 n.

Rottet, ^auluS, «Wolet II, 92 *.

spouffin, SRtcokS, OTalet I, 180;
II, 214.

?Pret)fing, ftriebri*, SSiolon:

cellijt I, 22 *.

—
,

jpeint. SBaltfj., 23ietoncel(ijt

I, 22 n.

—, Äotl, «BtolonceHift I, 22 *

tyxm% (SPrinj), Qiofjann Jyrieb:

tief), glötenfpiefer I, 56 *.

spurebl, 3ofef, Ätartnettijl II,

94 n.

Spurfjon, Antonie, Sble oon,

geb. greiin o. Milien II, 7 f. *,

23, 97, 99.

$Pu*on, Barbara, Sreiin »on,

f. £f*offen, (*bt. o., 33.

—
, 3°f>- *v b. $•/ 5«if). oon,

Q3anfier II, 19 *.

—
, >&. 58., b. 3. greif), oon,

SBanfiet II, 7 n.

Qhirjatine, Sfifabetb Äarlorona,

gürftin, geb. ©ieoers I,

63
f.

*.

Spurjatine, 9cifolai 2lbrabamo=
toitf*, gürfr @ef). 9kt I, 63*.

«Puij, 3ob., Äupferfte*. II, 283.

s~-luarin, ^ofef, greif), oon, 2frjt

II, 170 *, 172.

?R**, Dberjr II, 183.

—, Sanbroefjrfjauptmann II,

183.

Oiabener, ©ottf. 2Biff>, Siebter
I, 83 *.

labert,
f. «Müller, 2Rab.

Oladni^, 33aron, 3»fef griebr.,

Jpofintenbant I, 64 *.

9iabic*i, ^uliuö, @dnget I,

158 *, 184, 188, 195, 237.

ffldljmel, 21*. ©ottf., Wal II.

283.

Okfaef ©anjio, 9Jcaler I, 256 n;
II, 176, 213f.

Rainer, liroler ©dngerfamilie
II, 18 n.

$ambof)t, triebt. 2Bi*elm 03a:

filiuS, oon, Diplom., Di*rer
I, 59 *.

Oiamfet, .Sari ÜBilfjelm, £>i*ret
II, 49*.

f Oiafumontgfn, 2fnbtea$ Ä.,

Surft, Diplom. I, 162
f.

*,

188, 220, 230, 304, 322
f.—, (Slifabetf), ©rdfin, geb.

Ibun.-ÄIÖftetfel, 162 n, 234 n.

Oiautenfltau*, gtonj (Stefan,

S^eolog II, 171 *.

Oiecamier, ^uüe, 23anlier$gat:

tin I, 186*.

ötetf, Äotl gtiebt. 2tug., 9iei*6:

freifjerr oon bet, Cb.:£anb.;

@eri*t<5prdfib. I, 25 *.

—
,
grau oon bet, ©atrin b. 23or.

I, 25.

Oteben, griebri* 2Bi[fjelm, ©tof,
Staatsmann II, 207

f.
*, 219,

221.

—
,
3ob. 3ul. grieb., ©tdfin,

geb. greiino.9tiebefelII,221,

224, 281.

306



SKcgnier, (Sprachlehrer I, 33 f.
*.

SKeicfiarb, jpcint. 3Iug. Dttof.,

e^riftflcllet I, 19 f.*.

$eid)arbr, 'jofyann, SRufifet II,

262*.

—
,
3of)anna, geb. 3llberti, ser;

tt>iftt\ £en6ler I, 82 *.

—
, 3uKone, geb. SBenba I,

258*.

$etd)mann, Jofef, Wufirer II,

144 n.

gteil, 3ob. Gfjrift., 2lrjt I, 31 *,

35, 38, 39
f.

öteinljarb, (Trnefhne I, 60 *.

—
, fixcm^ ä>eItmor, pror. löjes

olog ,
I, 60 *.

Oieinfiarbr, 3of)- <5f)tifltan, 9)?aler

II, 261 *.

Weinthal, ßeopolb tton, Oxitt=

meifter II, 36 n.

töeni, 0uibo, «Weiler II, 13, 215.

Oxe^er, 3°f- Stiebt., ^rctf». ».,

@d)riftfleüer II, 103 n, 125 *,

154, 171.

$euf?, @raf, f.
Jnetnricb,

XXXVIII.
—

, Johanna grieberife, ©räfin,

geb. 93aroneffe g[etfd>er II,

227*.

Ribera, 3 fc ^ e/ f- ©pagno;
letto.

Olicci, Äatfjarina Sßetrovrma,

©räfin, geb. £unin (f. b.).

—, ©raf, 3Did)ter u. Sänger I,

182 n.

SRiberlen, ©eorg, Kaufmann I,

97; II, 279.

Oüebet, «Hnr. Jpeinr., Äupfer;

fieser I, 345.

Oiiemer, griebr. 2Billjelm I, lOn.

QiieS, gerbinanb, tyHanift I,

219
f.

*, 312, 313; II, 46 f.,

95 f.
*.

OiteSbecf, Äafpar, ©dmfrfrellet
I, 74 *, 99; II, 186.

$iefcb, 3oI). ©tgm. son, ©eneral
b. &at>allerie II, 203

f.
*.

Oiigbini, «Bincenje, Äomponift
(1756—1812) I, 273.

SRingf, 3oI). 6om., Äupfctjt.

II, 284.

Witteröburg (STtttteröpura,), Wla--

rianne, Öble üon, geb. Gble

oon SSogel I, 293 n; II,

36 ff.
*, 42.

— (SRirtetäpurg), S&ityehn, QU.
»on, f. t Sabrifarionsfom-

miffär II, 36 n.

SKobertfon, 2BiUiam, Jnifforifer

I, 153 *.

«flotfftubl, Waler I, 346.

$obe, ^ierre, «Biolinifr I, 286 f.*

[Roben o. Jpirjenau, Wax\a
«Hbelbeib, $reiin son, 9 e^-

©räfin 2Benger$fa II, 261 *.

SHoSler, 3°fc f/ Äomponift II,

193
f.

*.

Oiogler (Vogler), 3oI). Äarl, Wa=
ler I, 64 *.

(Ho^an:@u6men^e, Cubrmg 2m f.

tor OTeriabec, $Prinj son
gelbmarfdiaUeurnant 1, 178*,

«Jtomberg, SlnbreaS, &omponift
1,174*, 240, 293; II, 50, 114,
116*.

—, 3Inton, Sagortifr II, 109 *.

—, 93emf)arb, luoloncellifl I,

217*; II, 94 n, 109, 135, 281.

SRoofe, 93ettn (etifabetf)), geb.

Äod), @d)aufpie(erin II,

101
f.

*.

$ofa, Sotöator, 9Mer I, 180;
II, 214*.

Sftofenberg, Xfjerefc,
f.

ßjed);

$erari, ^ietrc, 9Mer I, 77 *

SKorfjrucb, Äorl, 23aron ücn II,

235 f. *.

Obuffeau, 3. 3. II, 93, 177.

«Kubeng, y. %., 9)kler II, 91f. r
215.

f SKubolf, 3of)ann 3°f- Rainer,.

(5rjF)erjog I, 216 n, 240*,

287; II, 39, 45, 95, 96 n.

(Hücfert, 3. m. ^riebricb, £)id):

tex II, 115 n.

Diüble »on £ilienftern, 3or). 3a^
Dtto«Hugujt,@eneraTl, 60 f.*..
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9tuUbael,3afob,9Mer II, 214*.

ötoft, ^riebrtdf) SBityelm, £om:
üontft I, 300

f.
*.

—, 2Bityelm Äarl, Wüßter I,

296 n, 298 ff.
*; II, 97.

—
,
(93ruber b. Srtebr. 2Bilfj.) I,

301.

föunfd), «Rac&el, Malerin II,

93*.

Otjerougfa, Wlerattbra SKofalia,

©rdfin, geb. £ubotttir$fa I,

117
f.

*; II, 5
f., 17, 85.

—, Cjonftantia, ©rdfin I, 62 n;

II, öf. *, 17 f., 85, 97.

—, 9Harie 3fabella, ©rdfin, f.

SBalbfrein, 9R. 3-, ©rdfin.

SRjerouSfi, 2Benjel, ©raf, Driem
talijH, 117 n; II, 6*, 85, 87.

©aal, 3gnaj, ©dnger I, 102*;
II, 93 n, 94, 94 n.

©aalbad), 3- @. gr., Spdbagog
I 51 *.

©aar, Äo'tl »on, 9M. II, 283.

©adf, 3o^ann 5lug., Dberfinanj:

tot II, 237 *.

—, «RegierungSrat II, 236
f.

*.

•{^©alteri, Antonio, $otn»onijr

I, 102 n, 125 f.*, 157 n,

179 n, 277 n, 313, 313 n,

314; II, 44 n, 46 f., 71, 107,

107 n, 114, 116 n, 172.

©altnour, 3ofef, ©taf I, 337.

©alomon, 'joi). tyetex, 9Jiufifer

II, 98 f. *.

©anbrecjfn »on ©anbrafdfmefc,

Eleonore 2Rar., ©rdfin, f.

ßalcfreutlj, ©rdfin, (S. 9R.

©arbagna, ©itnon »on, Dberft:

leutnant I, 342.

©affatoli, Silippo, ©dnger I,

56*.

©auter, Setbittanb, T>id)tex I,

117 n.—
, 3ofef, «Partifutier, Wu\\b
bilettant I, 177*.

©aoonemßarignan, 'üCRaria ©a;
briete, Jperjogin »on, f. £ob =

foroifc, 9K. ©., Sürjtin.

©a»ooen;G>arignan, 9Jtaria illje:

refe £ouife, Jperjogin »on, f.

Comb alle, ^rinjeffin.

©caratnelli, 5l(effanbro, 93ioti-

nifl I, 157 *.

—, ©iufeppe, SBiolinift I,

157 n.

©cbaboir-, 30b. ©ottfr., 33ilb=

r>auer II, 232 *.

©dmffgotfd), $ranj 3of., ©raf
I, 327 n.

—
,

3or,. Tiep., ©raf I, 327 n.;

II, 261*.

—
, 3ofef ©ottljarb I, 327 n;

II, 260 *.

—, £eo». ©ottljarb, ©raf I,

327*.

—, Ttaxxa 3°fe fa/ ©i'dftn, geb.

greiin». ©rrbenefn II, 260 *.

©cball, b. St., ©raf I, 337.

—, b. 3., ©raf I, 337.

—, ©rdfin I, 338.

©djauer, ©., 2itbogra»f) I, 345.

©dtaum, gabrifant(?) II, 228*.

©dwumburg, Äorl, 33ud)ljdnbl.

II, 88*.

©djeibler, 25orette, f.
©poljr,

©orette.

—
, 3ob. £)a»ib, «Bioloncellitf

I, 23 n.

©euerer, f. ©rfjerrö.

©d)err$, gamilie I, 227 *.

©ebiebt, 3ofj. ©ottfrieb, TOufifer

I, 45 *.

©d)td, Margarete, ©dngeritt I,

116.*.

©d)iffenr)uber:Jpartl, 5lnna, f.

£>»erbedf, iÄnna.

©djiller, %x. ». I, 27, 60 n,

94 n, 192 f.*, 234, 238, 279 n,

315, 344; II, 72.

©dfnmon, f. ©intont, 3°fcf-

©cf;labrenborff:Äol}ig, ©ufta»,

©raf, I, 32 n.

©Riegel, 2lug. 28ilfj. »on, ©iefe:

ter u. @elef>rter II, 173 ff.
*.

—, ©orotljea oon, geb. TOeru

belöfobn I, 152 n, 153.

f —,
^riebrid) »ort, ©cf)rift:
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(teilet I, X, 152 ff.
*, 243 n,

325; II, 74, 154, 173*.

©chjicbtegtoll, 2tbolf Jpeinticb

Stiebt., 9<utni6matifet I,

108 f.
*.

©tf)litf, Stiebt. 2Dilf)eIm, Wufi:
fet I, 23 n.

—
,
3oI)flnn Äontab, 9ßioIinift

I, 23 *.

—, Regina, geb. ©ttina ©accbj,

SßiolinifHn I, 23*.

Schmerling, @lif. &etx., f.

9Kata, @. ©.

©djmibt, 'üluguffe, ©cbaufpiele:

tin I, 95*; II, 193.

—
, S- £., ©cbtiftftcllet I, 288 n,

290 n.

—
,

^eintieft, Sfieatetbiteftot

II, 103 *.

—, Michael 3gnaj, Jpijlotifet

II, 171 f.*.

©eboeb, ©ottlieb, ffitjH. ©attem
infpeftot I, 40 *.

©ebonau, 3ob. @briftof/ ©tobt:

biteftot II, 229 f.*, 230 n,

281.

©djönauet, 3°')(mn > SWuftfet

II, 25 n.

©ebonbetget, £otenj, 9Jialet I,

308*; II, 172.

—, OTatianna, geb. 9Jtatconi,

©dngetinl,214f. *, 239, 255,

274, 305; II, 47.

©cbönbotn, gtäff. Sßmilie 1, 141.

—, ülnna VRaxia, geb. ^xeirn

uon £etpen, ©täfin I, 281 *.

©cbönbotn, gtiebt. Äatl °?of.,

©taf I, 281 n.

©cbönbotn = 33ucbbeim, S^n}
q)bif. 3of., ©taf II, 149 *.

©cboenbotn:Jpeuffenftamm, 9Jca:

tia £betefia, ©täfin, f. (§jet;

nin, 9Ä. Jb.

©cböpfet, Srj., Äupfetftecb. II,

284.

©d)ongauet (©djon), 9)iattin,

9J?alet II, 215 *.

©ebot, 9tid>atb oan bet, £ofs
gattnet II, 137 *.

©<btobet, Stiebt. £ubw., ©cbau:

fielet II, 169 *.

©dbt6bet(©cbt6tet), ©eotg 2BiU

heim, 23anfret au$ SKigail,

223, 225, 226; II, 279.

©ebtöttet, ÜBetnljatb üon, Woj
let I, 345, 346.

©dbubett, S™nJ/ Äomp. 1, 130n,

237 n.

©ebudmann, ßteonote, ^reiin

»on, geb. »on £üttn>i$ auf

«Wittelflein II, 239 n.

f—,
Srnonch/ Steiljett Bon,

©taatdmann II, 237 ff.
*, 247.

—
,
Henriette, %xe\\n ^on, Qe ^>

üon £üttn>il3 auf 9ftittelftein

II, 239
f.

*, 242.

©cbület, Sugenie, geb. 93onafeg=

la, ©angetin I, 130 f.
*; II,

246 n.

—, Jpentiette,
f.

#enbel:
©djüfe, Jp.

— (©cbullet), Äatl qtyil. 2lug.,

©ängetI,131n;II,246*,282.

©cbüllet, 3°fe f/ SRttter »on,

©taatg: unb ^onfetenjtat I,

133 *.

©d)üfc, Stiebt, ßatl 3ul., q)to=

feffot I, 255 n.

f ©dbulje, 3°fe f*ner 3e&' &il:

litfehgn, ©ängetin I, 157
f.

*,

188, 207 *.

—
, 3ufh>at I, 158 n.

©ebumann, ^of). ©ottl., tupfet:

ftechet II,~261 *.

f ©dmppanaigh, 3gnaj, SSiolü

nift I, 162 ff.
*, 166, 208, 219,

240, 269, 274, 290; II, 14, 22,

97 f.

©cbuflet, 3°fe f> Äomponift* I,.

57 *, 58 n.

©djroatj (©dttoatfc), S^ebt. o.,

ma\ox I, 111*; II, 279.

©ebroatj (©d)tt>at£), £ouife t>on„

geb. o. 3ü£ II, 279.

©d)toatjenbetg, fütfil. Familie
I, 141; II, 25 n, 35.

—, Äatl WüpPt S"tfl, Seltm.
1,141 *, 202, 242, 271; II, 53.
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©df)rüarjenberg, .Caroline, gür=
jrin,

f.
£obfott)tf}, Ä.

—
,
^auline öljarl., gürftin,

geb. Slremberg I, 271 *.

—
-, 2-berefe, gurfhn, f.

gut;
ftenberg, £anbgrdfin.

©d>roeini|, 3uliu§ I., ©raf II,

236*.

©dfwei^er, 2Inton, Äoinponift
I, 18*.

©ecfenborff, ©ufrao 2lnton,

greif,. t>., ©dmfrfteHer I,

272*; II, 48
f., 102

f.

©ecfenborff^lberbar, granj
Äorl £eopolb (2eo), greif). r>.,

Sinter I, X, 118*, 272 n,

306 n; II, 122 ff.
*.

©eibelmann, granj,
f- ©enbef:

mann, gr.

©eibler, gerb, (ßarf?) Slugujr,

9Wufifer I, 197 ff.
* 228, 240,

328; II, 9, 22, 39, 48, 106 *'

f —, .Karoline, geb. SBranifcln,

Sängerin II, 43
f.

*.

—, £ouife, Täterin, I, 144 n.

©eligmann, Sbuorb I, 218
f.

*.

—, §erbinanb I, 218f.
*.

—, Caroline,
f.
£6nig ü. Jpe=

nifficin, Ä.
—, Simon I, 218f. *.

f ©effi, 3'»perarrice,
f.
SSaronin

Dcarorp, 3-

©eöerin, ©opfyie tton I, 108 *,

177.

—
,
^artihilier I, 108 n.

©enbefmann (©eibelmann),

granj, ©änger, .Komponifr
I 58 * 64

—/3af. kxe&'c, Waler I, 345.

©enler, 'ülbel, ©cbaufpieler I,

18*.

©forja, Jperjog I, 341.

©fjafefpeare II, 174 n, 177, 178,

266.

©ieserö, ßlifabetfj Äarlotvna,

©rdfin, f.
^utjarine, &.

Ä., giirftin.

—
,
3nfob efinorcirfcft, ©raf, I,

64 n.

©ien£6, ßmanuel 3°fcf, ©raf,
Staatsmann II, 65 *.

f©imoni (©cbimon), 3ofef,

©dnger I, 140*; II, 43.

©ino, 3oIjann, SDlufifet 1, 162 n.

©frbenstfn, Waria 3°fv greiin

üon, f.
©er) affgotfcfo, ©rdfin.

©ocbcr, polit. 2lgent I, 340.

©oergef, greifierr oon ©orgen:
tljal, ßonrab II, 33.

@omerau:23eecfr), War. 3°fv
greif). »., Äorb.:@rjbifcbofII,

173 n.

©onnenfelS, 'jotef, t-on, £ofrat,

©cferiftftelfer I, 107*; II, 154,

159, 170.

—, £fjerefia »on, geb. Spat) I,

107*.

©onnenfrein, ßlife, üon,
f. Jp6 =

nig tton jpenifjrein.

©onnlettfjner, 3°fe fr Wufifer I,

310 n; II, 66 n.

©opljie, (*rjr)erjogin I, 216 n.

©opl)offeS, Dichter II, 177, 180.

©pagnoletto, £o, (3ofe be SRW

bera), Wal. II, 214*.

f ©pielmann, 2lnton, 23aron,

Staatsmann I, XVII, XXI;
II, 26 ff.

*, 171.

—
,
granjiSFa, 23aroneffe, f.

Wejan, ©rdfin gr.

—, Dxofolie, SBaronin «on, geb.

son £}ogel II, 36 n.

©pinoja, 33., Q)f)i[ofopf) II,

159 n.

©pof)r, Sorette, geb. ©cf)cibfer

I, 23 *.

—, Subttig^omponift I, 22f.*.
II, 134.

©pontini, £ub. ©afp. ^)acif.,

ÄomponifT I, 155 *; II, 197.

©prengc[,^urt^)oInf'arp3oacb-,

2Irjt unb «Botanifer II, 139 *.

©tabiomSfjannfjaufen, 3°l)-

q3f>it. granj, ©raf I, 326 *;

II, 55 f.—, Warta 2Inna SBalpurgiS,

©rdfin, f.
Wercn, ©rdfin.
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©tabiomSbannfyaufen, ©opljie

2Batyurgi$ Zfexe^e, ©rdfin,

f. Wagnis, ©rdfin.

©tabioruüffiartfyaufen, ^rtebrtc^

fiotfcar 3ofef, ©raf, Diplom.
I, 173 f. *; II, 73, 74, 81, 173.

—
,

3of). q)f)il. Ä., ©raf ©raatg:

mann I, 173 f. *; II, 75, 81.

©tabler, 3D *Jv Sitfjograpf) I,

346.

—, Sfßajrtmiltan, Äomponifr I,

263 n.

@tael:Jpolftein, 2t. £ouife ©erm.,
23aronin, ©dmftjreUerin II,

173 n, 181 *

©tabremberg, Submig, gitrfr,

£>iplotn. I, 341.

©tainfwufer uon £reuberg,

©anbolf, Mal II, 284.

©taub, 2lnbt., Sit^ograp^ 1, 346.

@terf)om, .Karl gerb., greib. oon,

qjrdlat II, 231 ff.
*.

—, Souife 3ofj. grieb., greiin

oon,
f. Äaldreutb,, ©rdftrt,

—
,
greiin oon, geb. ©rdfin

©anbreqty II, 231
f.

©tecfljoüen, Slbrian, Jpofgdrtner
II, 137 *.

©teffan, 3ofef Ütnt., Äomponifl
I, 154 n.

©tegmaner, WattfjduS, ©cbrtfr:

fidler II, 10 f. n.

©teibelt, Daniel, ^ianifl I,

186*.

©teigentefdf), 2luguft, ^ret^. ü.,

©enerafmajor, ©djrtfrfreHer

I, 104 n, 106 f.*, 155, 177;
II, 56.

©tein, griebrid), 9flufifer II,

112 ff.
*

—
, 3t>b- ÜInbteaS, Crgel: unb
Älamerbauer I, 279 n, 280;
II, 112 *.

—, kaxl, greif), öon, ©taatS:
mann I, 265 n; II, 81 * 82,

237 n.

—, Wartf). 2(nbr., ßlaöierfabri:

fant I, 280 n.

©tein,9cannette,f.©treid)er, 9?.

©tocf, 2lnna 93?arta 3afobine, f.

ferner, 21. 9R. %—
,
3o^onna Dorothea, 9Jla:

ferin I, 60 *

©torcf, antott, Sreib. »., 2lrjt

II, 171 *.

©toll, Hjofef fiubroig, Dichter I,

305 ff.
*; II, 122 ff.

*, 154.

—, 9ftarimilian, 2lrjt I, 306 n;

II, 124 ff.
*, 172.

©tracf, Äilian, .Kammerbienet I,

294 n.

f ©treicber, 3°f>- 2lnbr., .Korm

poniftl, 279 f.*, 296, 311*; II,

27 n.

—, 'Dcannette (Waria 2Inna),

Slaoierfabrifantin I, 279
f.

•;

II, 97.

©tteit, $arl Äonrab, SHegie:

tungßrat, ©cbriftfteffer II,

236 *, 237, 251.

©trina ©acdf)i,SHegina,f.©dj lief
,

[Regina.

©tromer;er, .Karl, ©dnger I,

28 f
*

©tubenr'aucf), Äarl WU 2Ral.

II, 283.

©uarb, 3. 93., ©tfetiftflcHcr II,

200*.

©ublenraS, gierte, 9Mer I,

77*.

©ügmaner, grj. 3£., Äomponifl
II, 94 n.

©ügmitcf), 3of). qpet., ©tatifrü

fer I, 70.

©uiba, Sföetfeffin I, 198 n.

©ull», 9)?arimilian be 236tfjune,

#erjog tson, Staatsmann, II,

82*.

©maneselb, Jpermann »an, Wa--

ler II, 214 *.

©mieten, ©erarb, greity. üan,

2trjt II, 136 *, 138, 159.

—, ©ottfr., gmfj- »an, #of;
bibliotbefgprdfeft I, 221 n;

II, 170.

©moboba, SBenjel, ©dwufpieler
I, 94

f.
*; II, 204.
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2affe, Älementine, ©rdfin, f.

Slmab^ »ort QSatFomj, Ä.

Saffaert, 3. $. »., 23ilbhauer

II, 232 n.

fcaffo, £orqu., Didier II, 176.

£erburg, ©erarb, Waler II,

92*.

£r)erefe Sfjavlotte Couife Sries

bertfe Ülmalie, .Königin oon
95a»ern I, 11

f.

*

ilbummel, Worifc 3lugufr son,

Dichter I, 12 *.

SFmgut, granj W., Steif). ».,

Staatsmann II, 171 *.

Sfjun, @raf II, 201 f.—, SBilljelmine, ®rdfin, geb.

Ublefelbt I, 125 *.

2f)un:.^I6jier[e, Gbrifiine, ®rd.-

fin, f. SidmoröSFi, Sfmfiine.

—, ©ifabetb,, ©rdfin, f. 9lafu=
moroSFn, (*.

£ifd)bein, 3 !)- Sriebr. 2lug.,

Waler I, 44 *.

Sijian, Secellio, Waier I, 77,

180; II, 93, 214.

£obi, Waria ^tanjiefa, <Sdn=

gerin I, 235 *.

fcotai, Sfcberfeffin I, 198 n.

£oj$i, Qlntonio, Äomponijt I,

155 n.

Irautüetter, @ef). Ober=2lfjife

unb Sollrat II, 237 *.

—
, Sri. II, 237.

t £reitfchje, @eorg Sriebrid),

Dramatiker, ?Jaturforfcber I,

145
f.

*

—, Wabbalcna, geb. be ßaro,

Sdnjerin I, 146 *, 220.

jtriftir, 3ean, 23ioloncellijr I,

58*, 337f.—
, $rau I, 338.

S£tud)fefj, 5«ebr. Subnng, Srb:

graf »on 2Balbburg=(5apufri:

gal, Diplom. I, 182 n, 222 *.

—, Waria 2lnt. 0l)ilipp. 3ofef.,

Srbgrdfin üon 2Balbburg:@a:

puftigal, geb. 6ol)enjollern:

£ed)ingen I, 182 *, 222 n.

Stoffen, Barbara, Sble oon,

geb. üon ^utf)on I, 270f. *;

II, 19, 27 n, 97.

—, 93ernr>arb, @bler oon, ©rog=
f)dnbler I, 270 n.

—
, Henriette, ßble son II,

19
f. n.

—, €>ibonia, <Sble oon II, 20n.
£ürrfd)tnibt, Äarf, ÜBalbljornifr

I, 166 *.

£r)Sfieroicj, Slnna, f. Q)ototfa,

21.

—, Äonftanje, ©rdfin I, 215 n.

Ugarte, ÜlloiS, @raf I, 137 n.

—, Waria 3ofefa, ©rdfin, f.

(§aemin, W. 3.
Ufjlefelbt, ÜBityelmine, ©rdfin,

f. SE&un, 2Bilf>,

UflanjFi, (t. X. uon, ©duift;

fteller I, 66 f.
*, 91.

Umlauf, 3gnaj, Wufifer II,

46 n.

—, Widbael, Äapellmeijter II,

46 f.*.

Unterberger, Wid>el 2lngelo,

Waler II, 172 *.'

SBalmagini, gerbinanb, 'jnfya-.

ber eines optifd). Sweaters I,

199*; II, 279.

Sarnljagen von @nfe, 5tuqufr,

Diplom. I, X, XXV
f., liln.

, «Ka^el I, 111 n.

SSarotari, üllev., gen. 31 ^Pabo:

»anino, Waler II, 92*.

25elaSquej be ©iloa, D. Diego,

Waler II, 92.

Sernier, £r)erefe, f. $t|d)er,

£ljerefe.

QSerri, fiobooico, ©dnger II,

43*.

23ietingljof, 23arone I, 271.

93illegaS:^)ellenberb,greiin oon,

3or)anna, f.
©oubau b'Jpo:

r>orfr, 3.
Sinei, Ceonarbo ba, Waler I,

180.

312



SBiotti, ©ioo. Sott., Ü3iolinift I,

213 n; II, 195 n.

$ifctbum oon gtfftdbt, ßarf

5llej:anber 9?ifolau$, Jpof;

tbeaterbireftor I, 59 *.

23ogel, fr^iherr oon griefen;

bof, 3ob. SWicb., 23anfier I,

127 n.

—, Gjble oon, Marianne,
f. <5ble

oon SHittergburg, 9ft.

—, <2ble »ort, fRofalie, f. »ort

©pielmann, ?R.

f 9Sogl, 3o^»n 9J?icbaeI, 6dm
ger I, 129 f.

* 140, 145, 155,

184; II, 66
f., 68, 93 n, 94,

94 n.

SSogten unb SBeflerbacft, Äarl

©ufraa, greif), o., °?uftijtot

II, 233
f.

* 235.

, OUtbolf, greif), s.,

3uftijrat II, 234 *.

SSoigref, £raug. ©erharb, £iffo:

rifer I, 36 *.

Voltaire, gr. 2R. flrouet be II,

159 n.

23ofj, @f)rijrian Daniel, ^to=

feffor II, 255 *.

äßaagen, griebr. Subrn. jneinr.,

ÜKaler II, 213 *.

SBaeber, (Salomon ©ottlob,

©rofjinbuftrieller II, 264
f.

*.

2Balbburg=(5apuftigaI,
f.
£rucb:

ÜBalbfircb, (übriffapfi, Sommer;
jienrat II, 265 *.

2Balbinülfer, @. g., 9Mer I,

347.

SIBalbflein, gerb. grnft ©abr.,

©raf II, 5n.
—, Warxa 3f«bella, geb. Oije:

rou$fa, ©rdfin II, 5 *.

SBall (T), Cubrotg, (Sc^tiftfleller

II, 113 n.

SBallis, 3ofef, ©raf, (Staate

mann II, 183 * 203.

SBalter, 5lnton, gortepiano;

fabrifant I, 311 n.

SDeber, DionnS, OTufifer I, 313

n

2ßeber Äarl 2)?aria von, Äomp.
II, 193 n, 198 f. *.

—, Caroline oon, ge6. 23ranbt,

©djaufpielerin II, 193 n.

—, jtonjlanje,
f.
OTojart, Ä.

SBeiblich, 'jofef, .öoffriegSfonji:

ptft, 9Kufifer I, 310 n.

SBeibmann, 3°fet Schaufpieler

II, 10 n, 11*.

—
,

9)aul, Siebter I, 179 n.

ÜBeigel, (Sfirifi. Dorothea, f.

ßorn, <5b. D.
f2Beigl, 3°faf/ Äotnponifi I,

102 ff. *, 129, 170 f.
*, 216;

11,40, 46 f., 58, 67 ff.
*, 93 n,

94, 94 n, 104, 106, 186.

2Beinart, QSenjam. ©ottfr., 1o:
pograpb I, 70 *.

f 2BeinmüIler (SBeinnüller),

.Sari, ©dnger I, 130 *, 145;

II, 68, 93, 93 n, 94 n.

2ßei§, Dan., Äupferftecb., II,

284.

ÜBei§, granj, 9Kufifer I, 162 n.

2Denger$fa, ßugenie, ©rdfin, f.

©rdfin Mendel ö. Donnerö;
matd.
—, Waria 2'belheib, ©rdfin, f.

SKoben o. Jpirjenau, greiin.

2Berner, SBilb., Sithogr. II, 284.

SBeffenberg^mpringen, greif).

»., Diplom. I, 339.

SBielanb, 3ob. Wart., Didjt. I,

26, 234.

f 2Bielf)or6f», 9J?icbel 5)ourie:

mitfeb, ©raf, OTufifer 1, 183 *.

2ßiff)efm I., Äurfurjl s. Reffen:

Gaffel, f.
SBilfjelm IX.

SBilfielm IX., £anbgraf o. JP>ef=

fem^affel II, 203 f.

*

2Billbenom, Äarl 2ub»., 93ota:

nifer II, 139 *.

SSilliam IV., Äonig o. Snglanb
I, 12 n.

SBimpffen, Marianne ßecilie

£enr., ©rdfin, geb. Sieles I,

231 *.

ÜBintfelmann, 3°^- 3°°$-/
ÄunjlbijloriEer II, 176 * 180.
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2Binbifdtgrä£, Watte Eleonore,

gütfHn, geb. Cobforoife I,

315 *.

SBinfopp, $p. 91., @d)riftfteller

II, 77 n.

SBinter, Jp. @., Sitljogr. II, 283.

SBinter, ^.Vtet oon, Äomponijr
I, 62 n, 179*; II, 195.

2Bojba, ©rafin I, 233.

SBolf, 3ofianno,
f. SPefAier,

greift. ö.
; 3.

2Bolffof)n, (giegmunb, 2lrjt unb
gabrifant I, 158 n, 160 *.

2Bolftein, 3olj. ©ottl., Sierarjt

II, 172 *.

SBoltmann, .ftarl ühibvoig oon,

©dmftftellet II, 256f.
*.

2BoteHi,23aHettmeiftetII, 113 n.

SBouroertnan, «Pbjl., Waler II,

92 *.

SBtanifcf»), 2lnton, Wufifer I,

142*; II, 43.

—, Gardine, f.
©eibler, Äa:

toi.

—, Ratfy. 2lnna, f.
$rau6, Ä.

9t.

2Bürtb, Jpeinrid), 23iolinift I,

214 n.

f ^ermoloff (Stmotofß, SUerei

q)etroroitfd>, ©enetal 1, 198 *,

200 f.—, ÄlaubiuS I, 198 n.

§)etmoIoff, «Jcüolau* I, 198n.—
, «Peter I, 198 n.

—, (Seherin I, 198 n.

—, SBiftor, ©eneralleutnant I,

198*; II, 39.

3ad>, granj, greift, ö., Mflros

nom I, 18 *, 23
f.

Bo^aroff, Waler I, 346.

Raunet, granj, (Ebler oon %aU
patam, 93tlbf>auer I, 110*,

308; II, 172.

gellet, «Päbagog I, XXII.

3i*o, ©refan, ©raf I, 191 n.

Rieglet, griebr. 3ul. SBilfj.,

©djaufpieler I, 263 n, 290 *.

jSingarelli, 9?icolo, Äomponijt
I, 150 n, 287*; II, 25 n.

jpinnique, Sranj Shabb., gteifj.

o., Wajot I, 221
f.

*.

ginjenborf, Äatl, ©taf, Staate
mann I, 202

f.
*.

pmcöfal oon 2>emanooecj, TO;

EolauS, Jpoffeh-etäv, Wufifet

I, 309ff. *; II, 9, 112, 131.

pöllnet, 3°")- Srtebrich, 2lieo:

log, ©d)riftfteller II, 269 *.

poiS, (*acilia, oon II, 24*, 37.

—, oon, 3ofef II, 24 n.

, 3o>fine II, 24 *, 37.

, Äatbarina, geb. Sluen:

btugget II, 24 n.

, üouife, f. Seemann, £.

, Waria,
f.
oon@olb, W.
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be$ ^wetten SSanbeö.

©edj£unb$tt>ansic)fkr £$ricf

©. 5—16.

©räfin Sljeöuöfa unb ifjre gamifien. ©räfin oon

gurfjö. grau oon 93utfjon. @lementi. grau 23aronin

»on @rt mann. 25ie alte gurftin t>on £obf oroi|. Seltene

Stimme ber 2)emoifclle SQMlber. 9*ocr)u$ Jumpers
ntcCet im £fjeater an ber SBien. Die jtomtfer ^afenfjut

unb SSeibmann. £eifnefjmenbeö Söolt ©ute (£inritf>s

tungen auf ben S3rücfen SBienö. SIttitüben ber SKabame

£>enbel. Sftorgenpromenabe auf ber 23urgbaftei. 5Reueö

Quartett t>on Scfjuppanjigfj.

©tebcnunbjmanjig^cr £5rief

@. 17—30.

£abp gi|geralb unb ifjre £odjter. SKufifotifd^er UTbcnb

bei ber ©räfin SK^erDuöfa. Sonberbarer ©ingedfjor oom

&f;eater an ber SBien. grau oon £fcfroffen. ^ojelucfj

unb beffen £ocl)ter. ©eibferö Sföorgenronjert. Scbup =

pan^iglj. ©reit $reu|cr. 58ranb in ber ©tfjlofjorans

gerie. 25a 3 ©onntagöpubltftim üon 2Bien. Späte $affee=

gefeltfcfjaften. ©onberbarer ©ebrautf). (Staatsrat granf.

graulein oon $o\$. S3aron Don ©pielmann unb beffen

Softer, ^apbn.

2lcf>tun£>jtt>anäigfkt 25tief

©. 31—41.

#auptpläi3e in 2Bien. aRcicf)e Sluöjteltung in ben $unjt=

laben an ©olb= unb ©überarbeiten, bie ber SlrgentafabriF

in öerfilbertem roeifjem Tupfer unb ber Drientatiftfjen
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^ompofitionäfabrif in oergolbetem Tupfer. SKefftngs,

ßtfens, ©tofjl= unb plattierte arbeiten. sporjellan. ^ufs*

laben, ©amt; unb ©eiben^euglaben. ©eflügelmärfte. 2Bilb

unb gifcfye. Jpauptgebäube in 3Bien. £iebr)aberfon$erte

bei ber grau oon Slitteröburg. gräulein öon 3 oiö.

grau oon granf. 23ribi. Jpenifftein. gürfr öon ßob*

fomi|. Giuliani, ©raf oon £)ermoloff. ©eibler.

23eroegung unb Sluömarfcr).

^eununbjmanjigfler s35rief

©. 42—53.

Bongert ber grau oon Sftitteräburg. ^aerö QEamilla,

italienifcf) auf bem Sweater im ^alafl beö gürfren oon

£obforotf3. ölrmiba oon ©lud im jpoftfjeater. ©rofje

^3robe oon 23rabamante. $onjert bei bem gürflen oon

ß o b f o ro i |. jlonjertauffüfjrung ber SSrabamante bei bem*

felben. Dem. Silber, £auct)er, Sftarconi. 23aron oon

Drieberg. Deflamatorium bergab. jpenbet unb beä

jperrn ^atrif ^eale. Äonjert beö jungen $rafft.

Dem. gif d) er. Sanfter ^efd^ier. 9ftüc!ter)r beg roefU

fälifcfyen ©efanbten auö ^aris. (hfjofjte 2fjeaterpreife.

£)reifiigjkr £5rief

©. 54—65.

allgemeiner (Jifer für ben $rieg. ©raf ©tabion. Die

gürflen £obforoit3 unb jlinöft). jpofmeifter, Kontors

biener, ©cfyaufpieler, ©tatijren, alleä jiefjt in ben $rieg.

©rofie Dper im £r)eater an ber QBien ofjne Äomparfen.

(Sollin biegtet $rieg$s unb ©iegeelieber. ©eigt unb

®t)roroei3 komponieren fie. Betrachtungen über baö

ofierreicfnfcfye S3olf, ifjr ©ofjlfranb, ifjre ^uftkbenfyeit.

SSürbiger ßfjarafter ber Staatsbeamten unb Ijofjen

DJWitärperfonen. ©eneral Äienmaner. ^erfdnoiegens
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(jeitbe$$abinettö; echter ^Patriotismus, ©raf b'Crjterno

unbbeffen gamüie. Jperr oon£rott,23aron oanDebem.
#err Dobun. @enerat 3Inbreoffi.

ginunbbreif?igfler £5rief

©. 66—76.

spaerö ßeonore. 2Igneö ©orel oon ©t)rott>e|. Dem.

Sau cf) er. ©teil unb 93ogl. Die ©c^mci^erfomiUe oon

5Beigt. Sßeinmutler. SBogl. Dem. Silber, ©taatörat

granf Smefbote oon einem franjofifc^en 2Ir^te. @t>ros

roe|3. Die Ferren oon £oppe unb $rufft. 2(ttituben ber

Wlab. jpenbel beim gürfkn oon £obf oroi| unbbem@ras

fen grieg. ©d^netle Sßetteroeränberung. @raf ©tabion

ber jüngere. Der 23aron ga§benber. griebritf) ©d^tes

gel. jpormatjr. (üarpani. @en|. ©enerat Sftaper.

Srceiunbbreijngfler $$rief

<B. 77—«8.

©enauigfeit ber Wiener ^ojterpebition ; ir)re 93erteibU

gung gegen einen 2Iu$fatt in ben griebenöprätiminarien.

Sftotroenbige 93orfidf)t bei Skjrettung ber 23riefe. Suftige

5(rtifel über SBien in auswärtigen ^tungen. ^nxMbe-

rufung beö ioürttembergifdfjen ©efanbten. SOZinifter oon

©tein. ©utmütigfeit ber ffiiener; guter (^arafter^ug.

SInefbote oon einer nieber6fterreitf)ifdf)en Dame, @in

junger Grngtanber an ber £afet beö dürften $aunif3.

Jammer. 2(ntunbigung unb (Jinlabung ju einer neuen,

orienralifcfjen ^^tfd^rift: gunbgruben beö Oriente.

£)reiunbbret§ic)jfer 5örtcf

@. 89—99.

Sföorgengang im 2Iugarten unb ^rater. 2lbenb bei ber

©räfin oon §ucr)g. £iro(er ©ängercfyor. ©emalbefamm=
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lung be£ ©rofcn oon Bamberg. SSenefijfonjert bcr jjcrrn

Sßeinmitlter, 93oglunb ©aal. #at)bng©tf)6pfung im

33urgtfjeater jum 23encfi§ bcr Sftufifermitroen, jroeimal.

53erdnberlicf;feit ber 3Bitterung. 23eetfjooen bleibt in

SBien. $rau oon (ürrtmann. @(ementi. SKufL

@. 100—in.

9teueg £eben natf) bert Soften; bie Sweater bleiben leer.

£)tf>fenf)eimer. $od). 5Ü?ab. SRoofe. 9}?ab. #enbel.

^otrif ^Peole. 9ftab. 23ürger. 5f f lanb. Smperotrice

©effi. Dem. Silber. 93atriotifcf;e Sftufifauffüljrung im

großen Sieb outenfaal. ©eibler. 3ftofcr/ele 3. 2Itbrecf)H =

berger. Stomberg. jlaifer 3>ofef. jpapbn. Dpera

23uffa.Qiref centint. 23 ri^i. Mangel an ©ingeanftalten.

$ünfunö&rei|?igfier £5tief

©. 112—127.

©tein; beffen Dper: bie ©eijler ber Gittern acr)t.

planne. 9)cät$el, beffen funftlicl)er Trompeter unb mifts

tärifcf)e SOhifif. Der ^alojt beö ^er^ogö Gilbert. £er§og

Gilbert. Der faiferlicf/e J?cf. Sluffjebung ber beutfdjcn unb

ungnrifc^en ©arbc. ©t. ©tepfjanöturm; F;errlicf;e 3Iuäfitf)t.

©rofje geueranftatten. 9>rometfjeuö. Jperr oon ©eefen;

borff unb DoFtor ©toll. 21n meineö 93aterö ©eift, ein

©cbicfyt oon ©toll.

©cdS>$unb&rei|jigficr £$ricf

©. 128—140.

GrntfcF/iebencr jtrieg. 2Infunft eince rttffifcr)en $urterö.

Ungarifcf)e koaliere gefjen fleißig naef) Ungarn, tfjre

Nation jur Sftüftung anzutreiben. #erjog Gilbert, ^wei
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3üge ber SSofjftdtigreit an ifjm. ©raf ^Palfft), beffen

SRebe an bie Ungarn, gürft (Jjier^äjt), meift in (£i[ens

ftabt. ßeb^afte Sftaöferabe. Surtfmiarfcl) ferner $a«

öatterieregimenter. ©tf>one 3Iuöfirf)t 00m $afjlenberge

unb ßeopofbäberge. Quartett bei iperrn oon ^weöfat,

grau oon (Jrtmann, 23anfier £dring. Hauptmangel in

ben Drcfyeftern. 23aron 23raun. gürji ßobf orui|. ©cfyon;

brunn. 23otanifcf)er ©arten, $aiferlid)e £reibf)dufer.

Menagerie.

©tebcnunbbrci^tgflcr unb ad)tunb<

©. 141—172.

£)ie 9)or$eHanfabrif. 2(rrf)iteft 9)? r e a u. Die größte, lax-

fertige $aferne. ©oö große, militdrifcfye ßajarett. £>a$

große 23ürgerfpitaf. granf. 3Bien im Überblicf. klagen

anberer. SDeö Sßerfafferö Erfahrung unb Meinung bas

gegen. £)a6 ehemalige 2Bien öor Sofef. 2f f c f. £eo =

potb II. granj II. Erfreuliche teficf)t für bie ^ufunft.

Sfteununbbreißicjjlet Qh'ief

©. 173—181.

griebrief) ©erleget tunbigt Sorlefungen über bie ©e?

fd^idF>tc an. 3Iuguft 5Bi(^elm ©cfytegelö 93ortefungen über

bie bramatifer/e $unft unb Literatur, ©eift biefer 53or=

lejungen.

Sßierjicjjkt: 2$rief

©. 182—191.

«Prag. £)aö rote J?au$. ©ute ©efettfc&aft bei ber Zahle

b'fjöte. ^err 2 i e b i cf) unb £err ßj e cf> t
i
§ f i. Sfteife naefy $a=

fontfc, bem ©cfyloffe beö dürften öon ßobEoroifs. 9lau(je

Witterung gegen baä geroofmticfye mübe, bofjmifctye $üma.
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j£>errticr)e Dbftfuttur. ©tocfung ber ©ebirgäfultur. Armut,

©er £anbmann. ©cr)öne *Pferbe. Hemmung ber ^ofrcn.

ÜJMnifer ©ein.

£inunt>t)ier$ic}flei' £5nef
@. 192—205.

Sßertrofhmg öon einem £age §um onbern auf meinen

9>afj. Angenehme Untergattung im£fjeater.©irer
i

tor ßie-

bicf) in bem Amerikaner, ©emoifetfe 23runetti. SJftabame

©cl)mibt. Dper (Jtifene, oon Skooter. Sine grofje, gtän;

jenbe $unftepocf)e fiebert meber bie $ünjtter nodf) bat tyw

bttfum oor einem naljen SRücffaü ober gar Söerfatt feinet

roegö. ©ebrüber ^irü. Aufforberung in ber Seipjiger

mufifatifeben Leitung, ©fuefö 23iograpfjie ju bearbeiten.

Anerboten über Süttoncfje unb 3R6nd(j$ttri|. Anerkennung

beö ehemaligen $urfürfien oon #effens$affef. Anfunft

beö roeflfattfcbcn ©efanbren (Uraf b'Sfrerno auö SSMen.

Smciunbüicrjigjler £5rief

©. 206—211.

Sttngftttcfyfeit unb fyaxte ber ^rager ^olijei. Anhmft in

©d^miebeberg. 9Jeue intere|[ante 23efanntfd)aften in bie=

fem fronen ©ebirge. SOZiniflcr oon Sieben. Sintabung

beäfelben naef) 23ucr)matb. Anmutiger 93erg nafje bei ber

©tabt, angepflanzt oon bem gorjlmeijter Crcfftein.

©djmiebebergö Anbau anfefjntictyer ffiofjnfjäujer unb

gabrifgebäube. $ttr$e ©rfntberung oon ©tf>miebeberg.

£)reiunbt)ier$i(}ftet £5rief

@. 212—216.

Die erfte Auöf(ucr)t inö ©ebirge ift nicr)t fonbertiel) ge=

glüdft. <5tf)6ner Anbau ©ttftat» Atbertiö. £>eöfelben große

23(eid)e. Söanberungen in ben anmutigen ©egenben um
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SSalbcnburg. $tvei ©emcYlbe oon Michelangelo 23uonas

rotti unb Sftafaef, bie ^reujigung @r)rifti unb bie fettige

Söeronifa. Sine fjeitige gotnilic oon £ijian unb 23orocs

cio. 3(poftet spauhtö oon ©pagnotet u\\v. gürftenfiein

mit feinem neuerbauten gotifcfyen <©cf)to§. 23efceigen beä

romantifd)en ^obtenbergeS.

Qßierunbtticqtcjfkr ^Srtcf
@. 217—225.

$6fMtd)er ©enufi ju 23ucf)maib unb Sntrourf eineö

treuen 23ttbcö baoon.

SünfunbDteqigjler £5rief
@. 226—238.

steine 9ftet[c tnö £anb. (Jrbmannöborf, ßanbgut, bem

©rafcn t>on $alcfreutr) $uger)6rig. ©tonöborf, @ut beö

©rafen 9teu§. SSanberungen mit meinem greunbe

©rfjaum in ber fcf)6nen ©egenb um £irfcf)berg. greunb*

litf>e 2Iufnar)me beö ^oftbireftorö #ar)n. ©er #auöberg

unb ein entfernterer fjofjerer 23erg, ber ^>etifon. £)er ^qoq=

tierberg. 23aron oon ©tecfyoro unb feine ^rau, eine ges

borene ©räfin ©onbrecjH, oon welchen icfj mit @üte

unb greunbücfyteit empfangen mürbe. £)aö@ut ßer)nr)au$.

Jperrtic^e Ruinen auf bem ©retiöberge. ©cf)6nau, ein ©ut

beö Canbratö t>on Wogten. Steife über ©olbberg nacr)

£iegnif3. Sntereffante Manntfcfyaften mit bem S0?ajor

o. ßangroertfj, Sftegierunggpräfibent öon ßrbmannös

borf, 93aron t>. SKotljr'ircr;, ©tabtbireftor ©treit,

Slffeffor jpampe. SInftmft §u 23reö(au.

©. 239—249.

.ijarrtteb, ein neuerfaufteö @ut beö ^Prafibenten oon

©d)ucfmann; beffen roürbige ©ema^tin, eine geborne
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•o. £üttmi<3. 2Ibgejfattete 23efudf>e bei einigen greunben

§u 23rcölau. (Jbfe ©aftfreifjeit beö $errn 23utf)f)änbler6

38it(>. ©ottlieb lorn. 23ürbe, (JbeH, 23iret). 21b*

jrerben meineö alten, werten ©onnerä, Sftimfter ü. # o 9m

,

beö $rieg$ratä J>. $(ober, beö Sflajorö Steffel, beö @e*

fjeimratä Sangfjanö tu a. m. feit meiner erften Reife,

©er oortreffücl)e, meijkrlicfje $omifer fycxx 23ecfer unb

feine talentootte grau.

©iebcnunbttierjigfter ^rief
©. 250—258.

günf wichtige $8erorbnungen für bie preufjifcfje Donars

tfne. @infufjrung ber Drbnung für fdmtlic^e ©tobte ber

preufiifdfjen Sftonarctyie, oom 19. Wlco. 1808, in mehreren

©tobten ©cfylefienö. ©d)tefien ijt banacf; burcfjauö unter

bie ongeorbneten Departemente gebogen roorben. Dber=

präfibent beöfetben oon 3D?a
f f

o ro. 23reölau unb ©logau aU

bisherige Kammern finb in $n>ei Regierungen ju 23re$s

lau unb £iegni<3 umgeformt roorben. «Streit auä £iegni£,

aU spotijetpräftbcnt ju 33reöfau. $u ben Regierungen finb

je|t tanbftdnbifc^e 9)?ttglicber ermaßt roorben. Die brei

Dberamtärcgierungcn ju 23reölau, ©togau unb 23rieg fjei;

fjen jei3t Dberlanbgerid):. Die jetzige ©cfcbaftöoerteüung

ift oernimftiger unb jroectmäfjiger. Kommentatoren unb

.Uritifer ber obengenannten Qrbifte unb S3crorbnungen.

5ld)tunfct>ierjiciflet £5rief

©. 259—263.

2Ingeneljmer Rufjepunft im #aufc beö gaftfreien fyevvn

oon Sftutiuä auf 23ertfjetöborf. ^)err oon ^»ilbe^eim.

©aftfreie Slufnafjmc auf bem <Scr/Ioffe beö £errn ©rafen

oon <Scr)affgotfd). Daö romantifd) tiegenbe ©tonöborf.

Der jfynaft unb feine Ruinen. Sfuftijbireftor ©efjlifd).
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®enufjootte ©tunben am gortepiano mit ben liebend

mürbigen %6cf)tern ber @eierfcl)en gamitie. ßanbfd)aftgs

maier SKeinfjart. 23atf im #aufe beö (trafen oon

©cf)affgotfcf). ©ebirgöfeben.

9}eunun£>i>ier&icjtfer ^rief
©. 264—268.

©cfymiebeberg atö SO^ittetpunft mannigfacher SBanbes

rungen in bem (Bebirgölanbe. jjanbhmg beö $errn SSae*

ber unb feiner ifjm affojiterten ©cfyrDiegerfofme, QUberti

unb 23ard)erDif5. $ommer§ienrat ®atbfirdf>. $lad)ö

SSerbienft in $infid)t ber Erweiterung beö fyanbeU nacf)

Italien, unb beffen $reaös$abrit\ ©ebauerS fef)r be*

beutenbe 23anbfabrit\ §riebric^=2Iiberti=ßefes unb %ifdjs

gefettfcl)aft unter bem tarnen Dbeon. Die einfam gelegene

$otfänberei über bem Dorfe 23ufdfjoorroerr\

'SBanberuncj burd)$ DUefengebirge
@. 269—276.

2Bege ju ben fefjenöroürbigjten fünften beö SRiefenges

birgeö für fünftige ßuftmanbler. ^bünevü unb Slbamö

Briefe über ©dfrtefien. Die befte $arte beö SKiefengebirgeö

oon #ofer. Die bofmrifcfye ©eite ijt für Sßkgen unb Leiter

bie bequemfte unb zugängliche. 2Beg, bie ©cfmeefoppe

oon ber ftf>tefifcr)en ©eite ju befteigen, ift oon ©einriebe*

berg auö burd) bie $oxft. Daö ganje ftf)lefifd)e Sfliefenges

birge $u begeben, ift oon ©cfymiebeberg auö ber befte ffieg.

2fnfcfjnlid)e Ruinen eineö ©cfytoffeö auf bem mit $ot$ unb

©ebüfcf) angenehm beroacfyfenen Serge $t)nafh Der $os

tf>etfatt. ^acfenfatt. ©bfaü. Da$ grofe 9ftab. Die ©türm*

foppe, ©er grofje 23erg. Die ©turmfjaube. Die Tempels

baube. Die Sftiefenfoppe ift feiten gän^Iid) oon Söotfen frei.

(Sfjarpentierö unb 23 u cf) $> Semerfungen, ba§ bie Reifen
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fjier nicbt blo§ nuö ©ranit befielen, fonbcrn mit ©neig unb

93afa(t abtt>ed)feln. Slctjcnbe unb romantifctye Momente,

trenn man beim Xpinabfretgen beö 33ergeö ben gerabejten

®eg burcr) bie ©cr/miebeberger gorfr nimmt. £)ie gatfens

berge. Sluffatfenbe 9ftaturerfcf;einung bei Slberäbacr) in

236fjmen.

2lnr>ang ©.277

9lacr)träge unb SSerbefferungen ©. 279

Sßerjeicfmiö ber Silber jum jmeiten 23anb . ©. 283

©adjregifter, auf 5öien unb 9Rieber6jterreicr)

bejugticfj ©.285

^erfonenoer^eic^niö ©. 287

3nr)alt beö ^weiten 23anbeö ©. 315
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